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VORWORT.

Die Leistlingen auf dem Gebiete der galvanischen Elektricität zu

sichten und nach dem gegenwärtigen Stande unseres Wissens als

geordnetes Ganzes darzustelleu
,

ist der Zweck dieses, nunmelir

in zweiter umgearheiteter und vermehrter Auflage ei’schienenen

Werkes.

Hei der Bearbeitung desselben wurde im Allgemeinen der gleiche

Plan befolgt, wie in der ersten Auflage. Mit möglichster IJebersicht-

lichkeit wurden zuerst die in den verschiedenen Theilen der galvani-

schen Lehre angestellten Versuche kritisch besprochen und densel-

ben in jedem einzelnen Capitel die theoretischen Betrachtungen bei-

gefiigt, welche zunächst zur Erklärung der unmittelbar vorliegen-

den Thatsachen dienen. So sind nach einander im ersten Theile

behandelt worden; die Gesetze der Elektricitätserregung. bei der

Berührung heterogener Körper, das Ohm’sche Gesetz mit seinen

Folgerungen, die Bestimmung des Leitungswiderstandes und der

elektromotorischen Kraft, die wichtigsten Einrichtungen der galva-

nischen Säulen, endlich die Elektrochemie und die Beziehungen

des galvanischen Stromes zur Wärme.

Im zweiten Theile folgen die sogenannten Feniewirkungen des

Stromes, die Elektrodynamik, der Elektromagnetismus und Dia-

magnetismus, die elektromagnetische Drehung der Polarisations-

ebene und die Induction. — In einem besonderen Abschnitt wird
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VI Vorwort.

sodann die Messung des Stromes und seiner Wirkungen nach ge-

meinschaftlichen und absoluten Maasscn und darauf die in seinem

Schliessungskreise gethane Arbeit behandelt. Es konnte auf diese

Weise eine Reihe von Untersuchungen über die Rezichungcn zwi-

schen den elektrischen Vorgängen im Strome und seinen Kraft-

äusserungen im Zusammenhänge besprochen werden, welche sonst

in den einzelnen Theilen des Buches zerstreut worden wären. —
Den Schluss macht endlich ein theoretisches Capitel über die Vor-

stellungen, welche man sich bisher über die Entstehung des Stromes

durch die Bewegung der Elektricitäten, sowie über die Eigenschaf-

ten der letzteren gebildet hat, um damit die verschiedenen Wirkun-

gen des Stromes zu erklären.

Nach der ganzen Aidage des Werkes wurden aus der Lehre

von der Iteibungsclektricität nur diejenigen Gegenstände kurz er-

wähnt, welche sich unmittelbar an die galvanischen Erscheinungen

anschliessen
;
ebenso wurde das Gebiet des Magnetismus nur inso-

weit berührt, als die Kraftäusserungen desselben durch vielfache

Beziehungen auf das Innigste mit den Wirkungen des galvanischen

Stromes verknüpft sind.

Ich habe mich bemüht, soweit cs der sehr grosse Reichthum des

vorliegenden Materials irgend gestattete, die wesentlichen Leistun-

gen auf dem Gebiete des Galvanismus und Elektromagnetismus

möglichst vollständig darzustellen. Iiuless lag es nicht in meinem

Plane, eine ganz erschöpfende Literatur desselben zu geben. Es

schien mir namentlich ungeeignet, Beobachtungen und theoretische

Betrachtungen ausführlicher mitzutheilen
,
welche entweder als un-

richtig anerkannt sind, oder die, ohne Rücksicht auf die einmal fest-

stehenden Grundgesetze angestellt, nur specielle, die Wissenschaft

wenig fordernde Resultate geliefert haben. Dennoch sind einzelne

Untersuchungen, welche einen bedeutenden historischen Werth be-

sitzen, selbst wenn ihre Ergebnisse durch spätere Forschungen eine

andere Auslegung erhalten haben, wenigstens kurz berührt worden.

Sollte das vorliegende Werk nicht eine blosse Compilation des

vorhandenen ^laterials, sondern eine selbstständige Verarbeitung

desselben zu einem einheitUclien Ganzen darstellen, so bedurfte es
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Vorwort. VII

neben der Sichtung und Zusammenfassung der vorhandenen Leistun-

gen noch einer Reihe von ergänzenden Untersuchungen Seitens des

Verfassers. Ich habe es indess nicht für nöthig gehalten, in allen ein-

zelnen Fällen die betreflFeuden Versuche und theoretischen Bemer-

kungen namentUch hervorzuheben. Um dagegen den Leistungen

der auf dem Gebiet des Galvanismus arbeitenden Physiker mögüchst

gerecht zu werden, bin ich, soweit es irgend thunlich war, auf ihre

Originalabhandlungen zurückgegangen und habe auch durch tUe Zu-

fügung der Jahreszahlen zu den Citaten die historische Aufeinander-

folge und somit die Priorität der Forschungen festz'ustellen gesucht.

Die von mir benutzten und vcrghchenen Citate sind mit einem

Asterisk versehen. Der Sicherheit halber sind sie bei der CoiTectur

noch einmal nachgeschlagen worden. Die Literatur ist durch die

dem zweiten Bande beigefdgten Nachträge bis zum Ende des Jahres

1873 fortgeführt.

Für die gütige Unterstützung, welche mir durch Mittheilung

von Originalbeiträgen und Abhandlungen auch bei der Abfassung

dieser zweiten Auflage zu Theil wurde, sage ich meinen wissen-

schaftlichen Freunden den verbindlichsten Dank.

Leipzig, den 2. October 1874.

O. Wiedemann.
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Erste» ('aj)itel.

Erscheinungen der Induction in lineuren lioitern.

I. Grunderscheinungen der Induction.

Während bei den elektrodynamißchcn und elektromagnetischen Phä* f>92

nomenon die in den Körpern fliessendon elektrischen Massen ihre Anzie-

hung«- und Abstossungswirknngen auf die Körper s^bst übertragen und

sie in Bewegung versetzen, kann umgekehrt in einem ruhenden, nicht

vom Strom durchflossenen Körper eine neue Bewegung der Elektricitä-

ten, ein g’alvanisclier Strom erzeugt werden, wenn sich in einem ihm be-

nachbarten Körper in irgend einer Weise die Bewegung der Elektricitä-

ten ändert.

Durcli eine Reihe glänzender Versuche hat Faraday*) mit Be-

stimmtheit zuerst nachgewiesen
,
dass hei einer jeden Veränderung der

*) Karaday, Kxp. Uet». Ser, I (24. N»v. 1831*); Ser.ll (l2.Jioi. 1832*). Die frühe-

ren Versuche in diesem Gebiete sind äusserst unheslimnit. So glaubte z. B. A. von Hum-
boldt wahrzunehmen, dass crmiidetc Kru«chscheiikel wohl dun-h Artnirung des Nervs

mit einem Stahlmngnet
,

nicht mit ^‘wühniiehem Stahl zuckten (Gereizte Muskelfaser

Bd. 1, S. 114. 1707*); er fand indes» hei anderen Versuchen den Kintlu.ss des Mapte-

ti^os hicrl>ei nicht bestätig Aehnliche Versuche stellte Arnim (Gilb. Ann. Bd. 111,

S. 6.3. 1800*) an, indem er einen Froschnerv mit einem Kiseustück und einem .Magnet

berührte. Kr erhielt da>»ei eine Zuekun;;; ebenso bei Berührung des Nervs und Mus-

kels mit den un^leichuamigen Polen zw'c-ier gleicher Magnete, deren andere Pole an-
‘

einander gebracht wurden; nicht aber bei Berührung mit den gleichnamigen Polen der

Uacnete. ludess auch diese Versuche sind sehr unsicher. Kitter glaubte zu linden,

(U»s zwei KUemiadeJn, von denen die eine roagnetisirt ist, elektromotorisch gegen einan-

der wirken (Gereizte Muskeltaser Btl. II, S. 188. 1797*). — Kinen gros.sen Schritt wei-

ter thaten Ampere und de la Rive (Ann. de Chim. et de Phys. T. XXV, p. 271.

1824*; Pogg. Ann. Bd. VIII, S. 368*). Dieselben bängten einen in sich geschlosse-

nen Kupferreifen in dem kreisförmigen Schliessungsbogcii eines Stromes frei auf. Bei

.\nnäheTung eine» Hufeisenniagnetes wurde je nach der Stroniesrichtung der Keifen an-

gezogen otler abgestosseu. Indes» verfolgten sie diesen Versuch nicht weiter. Krst

Faraday kam durch ein näheres Studium des von Arago entdeckten sogenannten

Hotation^magnetisrnns, d. h. der Ablenkung einer Magnetnadel über einer rotirendeii

Metalls4-heibe und einer frei aufgelÄngteii Metallinassc über einem bewegten Magnet (s. das

Capitel: Induction in kurj»^rlichen Lettern) auf die richtige Erkftintniss der Imluctions-

erftcheioongen.

- 1
*
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4 (Jnindersclieinungeii der Iiiduction

liBge eines von einem galvanischen Strom durchflossenen Leiters oder

eines Magnetes, sowie bei jeder Aenderung der Intensität des Stromes in

einem feststehenden Leiter oder der Grosse des magnetischen Momentes

des Magnetes in einem dem I^eiter oder Magnet benachbarten Körper

ein galvanischer Strom entsteht. Diesen Strom bezeichnet man mit dem

Namen inducirter Strom oder Inductionsstrom. Die bei seiner Er-

zeugung ausgeübte Wirkung des bewegten oder seine Intensität ändern-

den, primären oder inducirenden Stromes nennt man die Volta-

Induction oder, wenn der inducirte Strom durch einen Magnet hervor-

gerufen wird, die Magneto-Induction, den inducirten Strom selbst

aber im letzteren Fall einen magneto-elektrischen Strom.

Wir betrachten zuerst im Allgemeinen nach einander diese beiden

Arten der Induction in ihren einfachsten Fällen, zunächst bei Anwendung
linearer Leiter.

6IÖ Verbindet man die Enden eines geradlinigen oder zickzackformig

auf einem Brett befestigten Drathes B durch zwei lange, mit Seide über-

sponnene und umeinander gewundene Dräthe mit einem,Galvanometer,

legt neben jenen Drath einen ganz gleichen Drath A und leitet durch

denselben den Strom einer Säule, so schlägt die Nadel des Galvanometers

nach der einen oder anderen Seite in dem Augenblick ans, wo man den

Kreis des den Drath A durchlaufenden Stromes schliesst oiler öffnet. Um
das Oeffnen und Schliessen des Stromes bequem vornehmen zu können,

kann man sich der Thl. I, §. 80 angegebenen Vorrichtung bedienen oder

auch den Leitungsdrath zwischen der Säule und dem Drath A an einer

Stelle unterbrechen, das eine Ende desselben direct mit einem Queck-

silbernapf verbinden und In den letzteren abwechselnd das andere Ende
eintauchen und aus demselben herausheben. Sow ohl nach dem Schliessen,

als auch nach dem Oeffnen des Stromkreises im Drath A kehrt die Nadel

des Galvanometers nach ihrem ersten Ausschlag iu ihre Kuhelage zurück;

vorausgesetzt, dass die Dräthe A und B so w’eit von dem Galvanometer

entfernt sind, dass der Strom in A nicht direct durch seine elektromag-

netische Wirkung die Nadel desselben dauernd ableukt. Die Richtung

des Ausschlages der Nadel zeigt , dass beim Schliessen des Strom-
kreises iu A ein momentaner Strom in B inducirt wird, dessen
Richtung dem Strom in A entgegengesetzt ist. Beim Oeffnen
des Stromkreises in A wird dagegen in B ein dem Strom in A
gleichgerichteter, momentaner Strom inducirt. Mau bezeichnet

die beiden, so erhaltenen Inductionsströme mit dem Namen Schliessu ngs-

strora und Oeffnungsstrom.
Statt den Strom in A entstehen und vergehen zu lassen , würde es

genügen, die Intensität desselben zu steigern oder zu vermindern, z. B.

indem man erst durch eine Nebenschliessung^ bewirkt, dass nur ein Theil

des Stromes der Säule durch A fliesst und sodann die Nebenschliessung

entfernt und später wieder einfügt. Die Induction in B ist die.sell)e, wie

$
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in linearen Leitern. 5

wenn hier neben dem zncrst dnrch A fliessenden permanenten Strom,
welcher keine indncirende Wirkung nnsübt, noch in A ein neuer Strom
entstanden und nachher wieder verschwunden wäre.

Man kann die indncirende Wirkung der Leiter wesentlich verstärken, 6}>4

wenn man sie in mehreren Windungen über einander legt und so auf ein-

ander wirken lässt. Zu dem Ende bedient man sich zweckmässig zweier

Spiralen von übersponncnem Kupferdrath A und B (Fig. 266), von denen

Fig. >fi6.

die erste durch die Drätlie x und y mit den Poldräthen der Säule ver-

Imnden wird, die zweite B durch die Klemmen p und q mit dem Galva-

nometer in Verbindung steht. Die inducirte oder I n d uct ionsspi rale

ß (auch wohl Nebenrolle genannt) ist auf einem Schlitten s befestigt,

90 dass sie sich gerade über die primäre oder inducirende Spirale
oder Hauptrolle .d hinüberschiebt. Man kann dann die Spiralen in ver-

9cliie<lenen Entfernungen von einander aufstellen und die Inductionsströme

in B untersuchen , wenn A abwechselnd mit einer Säule verbunden oder

die Verbindung aufgehoben wird. In diesem Fall iuducirt der in jeder

einzelnen Windung der inducirenden Spirale A fliessende Strom in jeder

Fig. 207. Windung der luductionsspirale B
einen entgegengesetzt oder gleich

gerichteten Strom, und so vermehrt

sich die inducirende Wirkung, abge-

sehen von den Nebenumständeu, mit

dem Product der .\nzahl der Win-
it

düngen auf beiden Spiralen.

Sehr gut kann man diese Inductionserscheinungen auch au Rand-

spiralen *) (Fig. 267) beobachten, d. h. an flachen Spiralen, welche ans

einem etwa 1 bis 2 Zull breiten und 20 bis 30 Meter langen Knpfer-

hlechstreifen gewickelt sind, dessen beide Seiten mit Seidenband bedeckt

werden.

’) Henrv, Transaction« Aiiieric. I’hilo«, Soc. Vol. VI; l’ogg. .\nn. Ergam.-Bd. I,

S. 282. 1842^
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fi I)isjuiu'tor.

H5)5 Will jiinn ffri'wscre Wirkuiigpii diT, beim UeH'iien und Schliessen einer

Stronieeleitung in einem benachbarten Leiter inducirten Oeffnungs- und

Schlie.ssuiigK.str<>me erhalten, ho verwendet man zwcckmasHig eine ganze

Reihe solcher Ströme, indem man die primäre Leitung oft hinter einander

öliuet und schbesst und durch eine besondere Vorrichtung in die, der

Wirkung der Inductionsströme auszusetzenilen Körper nur die (teffnunga-

oder nur die ScblicssungsHtröme cintreten lässt.

Man bedient sich hierzu des Disjuuctors, eines zuerst von Dove*)

angegebenen Apparates. Derselbe lässt sich mit einigi-n .\bänderungen

folgcndermaassen construiren: Man setzt auf die beiden Hälften einer,

durch eine isulirende Schicht, z. R. von Elfenbein, in der Mitte getheilten

Metallaxe « h (Fig. 208)

zwei Mctallräder c und

c' auf, deren Ränder ab-

wechselnd mit nicht lei-

tenden Segmenten </ unde

von Elfenliein oder Hart-

gummi ausgelegt siutl.

(legen die Rüder schlei-

fen die mit den gleichna-

migi-n Klemmschrauben

verbundenen Fi-dern f,(/

mul /i, i. Die Räder c

und c' können durch

eine Kurbel oder durch

ein besonderesSchwung-

rad und einen Schnurlauf mit der sin tragenden .Vxe in Rotation ver-

setzt werden. Man schaltet durch die Klemmschrauben / und <1 ilas Rad

r in einen SchliesHungskreis ein, welchi-r eine Säule und die inducirende

Spirale enthält, währeiuFdas Ihul c' durch die Kleininschrauben li und i

in den .Stdiliessungskreis der IniluctionsR])irale eingefägt wird.

Hat man die Räder c und c' so auf die .\xe aufgesetzt, dass bei ih-

rer Drehung die Feilem h und i eher auf die Metallobertlächen des

Rades c' treten, als die Federn / und ;; auf die Metallobertlächen des

Rades c. dagegen erstem auch l'rfther von jenen Obertlächen abgelei-

tet als letztere, so ist der Schliessungskreis des inducirten Stromes nur

bei der Schliessung des primären Stromes geschlossen, bei der Oeffnung

*) Hei item Disjunclor von I>ove (I^oee. Ann. Hil. Xl.ltl, S. 512. IS5h*) waren

die kälter C unü c' ilureh weil ausgeznekte
,

»teriiriirmif;e Häiler erselzl
,

deren Ziieken

in nnlergeslellte ttacetoiillierrinneii taueliten. Nelien deiiHcltien waren auf die Melali-

axe Voile 5telallriiiler zeselzt, deren Itänder in andere IpieeloiiltierriMnen eingesenkl

waren und dimdi welclie die l.eitunz venaitlell wurde. — Stall der mit isolirenden

.'iei-toren ausiielepten Kälter des ge/eii-lmelen Apparates kann man aurti ^cwülinlitdie

/alinräder von Metall verwenden oder mich Köder von Holz, KItenliein u. s. f,
,

welche

man dann mit Metalleinlat;en i/ und e versieht. — Aehnliche Apparate von Wart-
mann, Ann. de (’hiin. et de l’hvs. [d] T. XXII, p. 5. 1848*.

Fig. 2<18.
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7Sclilittcnapparat von K. du IJois-Ileyniond.

desselben geöffnet; durch den Schliessnngskreis des indncirten Stromes

kann nur der Schliessungsstrom hiudurchgeheu. — Verstellt man die Rä-

der umgekehrt so, dass die Federn h und f später auf die Mctallflächen

von c' anftreffen und abgleiten, als die Federn / und g auf die Metall-

flachen von c, so kann durch den Schliessnngskreis der Inductionsspirale

nur der Oeffnungsstrom hindurchgehon. — Wählt man die Metallflächen

des Rades c' etwas breiter als die des Rades f, so kann rann beide Räder
so stellen, dass die Mitten ihrer Metallflächen einander entsprechen. Daun
wird hei der Drehung der Räder der inducirte Kreis vor dem induciren-

den geschlossen und nach dem Oeffnen desselben geöffnet. Dann gehen

dnrch den erstcren sowohl <lie Schliessungs- wie die Oeffniuigsströme

hindurch.

Will man nur eine Reihe abwechselnd gerichteter Inductionsströme 69H
erzeugen, so kann man das abwechselnde Oeffnen und Schliesseu des in-

ducirenden Kreises auch durch einen selbstthätigen Unterbrecher, z. B.

dnrch ein Barlow’sches Rad (§. 151) oder den §. 152 beschriebenen

Kotationsapparat von Ritchie vornehmen. Zweckmässiger benutzt mau
hierzu den Wagner-Noef’schen Hammer •), dessen sich auch Es du Bois-

Reymond in seinem sehr zweckmässigen Schlittenapparat zur Erzeu-

gung von Inductionsstrümeii bedient. Dieser Apparat (Fig. 269) hat im

Wesentlichen die Constrnction des Fig. 266 gezeichneten Apparates, an

Fig.

dem noch vor dem Brett N der Wagner’sche Hammer angebracht ist,

welcher den durch die inducirende Spirale A geleiteten Strom unter-

bricht.

Fig. 270 (a. f. S.) giebt eine besondere Zeichnung des Wagner’schen

Hammers in etwas anderer Form wie in Fig. 269. Die Buchstaben der

Fig. 269 und 270 passen beide für die folgende Beschreibnng desselben.

*) J, P. Wagner, l*ogg. Anii. UJ. XL\ I, S. 1U7. iB.iO •
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8 Wagner-Neerscher Hannner.

Die mit dom einen Pol einer Säule verbundene Klemmschraube/

steht mit dem Spiraldrath eines Elektromaguetes M in Verbindung, des-

sen anderes Ende zur Klemmschraube C führt. Der Elektromagnet selbst

besteht aus zwei, znr V'ermeidung des magnetisuheu Residuums, hohlen

blisenröhreu , wel-

che unten auf eine

Eisenplatte aufge-

schraubt und oben

durch kleine, po-

lirte Eisencylinder

geschlossen sind,

lieber den Polen

des Magnetes be-

fandet sich der pa-

rallelepipedische

Anker n von Ei-

sen 1 welcher an

dem einen Ende

einer flachen, aul

das obereEnde des

Metallstabes d auf-

geschraubten ^les-

f ingfeder o befestigt ist. Um die unmittelbare llcrOhrung des Ankers

mit dem Magnet zu vermeiden, bei welcher derselbe auch nach der Oefl-

nung des magnetisirenden Stromes an letzterem haften würde, ist der

Anker n unterhalb mit einem Papier- oder Messingstreifeu belegt. Auf

der Feder o ist unmittelbar ein kleines Platinpliittchen C aufgelöthet

(Fig. 269) oder nach llalske') eine zweite kleine Feder p (Fig. 2701

aufgesetzt, welche das Platinplättchen c trägt. Dieses Plättchen drückt

im Ruhezustand der Feder o gegen eine Platinspitze, welche au einer in

das Messingstativ b eingeschraubten Messingschraube q befestigt ist. Das

Stativ b ist mit der Klemmschraube a verbunden. — Zwischen den Klem-

men c und n wird die indneirende Spirale A vermittelst ihrer Enden x

und y eingefügt. — Verbindet man nun den zweiten Pol der Säule mit

der Klemmschraube d, so fliesst der Strom von d durch 0, zwischen Platte

C und Schraube q hindurch über b und a, sodann durch die indneirende

Spirale nach e und um den MagnetM nach /. Der letztere wird dadurch

magnetisch und zieht den Anker n an. Dabei wird der Strom bei c un-

terbrochen; die Magnetisimng von M hört auf und das Platinplättchen

C wird wieder gegen die Spitze q gedrückt n. s. w. — Die Feder p
(Fig. 270) bewirkt hierbei, dass, wenn der Magnet M schon durch den

seine Windungen dnrebfliessenden Strom magnetisirt ist, und sich der

') lluUkc und l’ogijcndorff, Pogg. Ann. Bd. XCVII, S. 641. 1856*. Vergl.

auch Sinsteden, Pogg. Ann. Bd. XCt’I, S. 366. 1855*.
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9Wirkungen der Inductionsströme.

Anker n mit der Feder o gegen seine Pole hinbewegt, doch noch einige

Zeit durch die Federkraft von p der indncirende Strom zwischen der

Schraube 2 und der darunter befindlichen Platinplattc c geschlossen bleibt

nud erst, wenn der Anker eine sehr grosse Geschwindigkeit erlangt hat,

ganz plötzlich unterbrochen wird. Auf diese Weise geschieht die Induc-

tion in der Inductionsrolle in kürzerer Zeit, was für manche Zwecke sehr

praktiscli ist, z. B. wenn man durch die Inductionsströme bedeutende

physiologische Wirkungen oder Funkeuentladungen tuhalten will.— Will

man diese schnelle Oeffnung des inducirenden Stromes nicht herstellou,

so kann man an dem Apparat die F'ederp fortlassen und, wie in Fig. 2G9,

die auf derselben angebrachte Platinplatte unterhalb der Schraube q

direct auf die Feder o auflöthen. — Will man den Strom in der induci-
I

renden Kollo öfter noch unterbrechen, als bei jeder Hin- und llerschwin-

gung der Feder o des Apparates Fig. 270, oder ihn auch in abwechseln-

der Richtung durch die Rolle leiten
,
so kann man an der Feder o noch

eine nach unten gerichtete Platinplatte anbringen, der eine zweite Platin-

spitze gegenüber steht, gegen welche jene Platinplatte beim Niedergang

des Ankers n gegenschlägt *). Man verbindet dann die Enden der indu-

cireiiden Rolle mit e und d, die Pole der Säule mit a und / und die un-

tere zweite Spitze, sowie die Klemmschraube c mit den Polen einer zw’ei-

ten Säule. Je nachdem hierbei die Verbindung mit den Polen der zwei-

ten Säule in dem einen oder anderen Sinne geschieht, wird beim Anschlä-

gen der Feder gegen die untere Spitze der Strom in der inducirenden

Spirale die gleiche oder entgegengesetzte Richtung haben wie der Strom,

welcher die Spirale beim Anschlägen der Feder p gegen die obere Spitze

q durchfliegst *).

Mittelst dieser Apparate kann man zeigen, dass die Wirkungen 697
der Inductionsströme dieselben sind, wie die der gewöhnlichen
galvanischen Ströme. Die Ablenkung einer Magnetnadel durch die

Inductionsströme haben wir schon betrachtet. Leitet man mit Hülfe des

Disjunctors, sei es nur die Oeffnungs- oder nur die Schliessungsinductions-

ströme durch ein Galvanometer, so erhält man eine permanente Ablen-

kung seiner Nadel in dem einen oder anderen Sinne. — Leitet man so-

wohl die Oeffnungs- als auch die Schliessungsströme durch das Galvano-

meter, so zeigt sich das Phänomen der doppelsinnigen Ablenkung seiner

Nadel (§. 247). •

Auch die Magnetisirung von Eisen und Stahl kann durch In-

ductionsströme bewirkt werden. Leitet man z. B. nur einen einzelnen

Oeffnungs- oder Schliessungsstrom durch eine Spirale, in welche man eine

Stahlnadel eingelegt hat, so erhält sie je nach der Richtung jenes Stromes

permanenten Magnetismus. Durch Anwendung des Disjunctors kann mau

9 Kiess, I*ogg. Ann. Bd. XC'I, S. 290. 1854*. — 9 Käi ähnlicher Apptirat auch

ton Kijke, Pogg. Anu. Bd. XCVII, S. 69. 1856*
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10 Wirkiiii''en <lor Imluctiinisströmo.

leicht einen weichen Eisenstah mit Hülfe der Inductiimssfröme auch für

länpere Zeit zu einem Elektromagnet machen, indem man durch die ihn

umgehende Spirale eine Reihe von Oeffnnngs- mier von Schliesanngs-

inductionsKtrömen leitet.

Elckt rodynamische Wirkungen zeigen die Indnctioii.sströme ehen-

falls. Leitet man dieselhen durch die beiden Rollen eine» Hifilardynamo-

meters, so ziehen sich dieselben an, wenn auch die Richtung der indu-

cirteii Ströme wechselt, da stets dieser Wechsel gleichzeitig in beiden

Rollen «les Dynamometers statttindet. Die .\blenkung der Rifilarrolle ent-

spricht bei gleicher Zeitd.mer der Inductionsströme dem Quadrat ihrer

Intensität. Es ist das Ityuamometer in dieser Rcziehting ein geeignetes

Instniment zur Messung der Intensität jener Ströme. — Leitet man die

Inductionsströme nur durch die Rifilarrolle, durch die feste Rolle aber

einen constanteu Strom, so müssen erstere alle gleichgerichtet sein, um
eine constante Ablenkung der Rifilarrolle hervorzubringen.

,\uch chemische Wirkungen vermögen die Inductionsströme her-

vorzubringen.

Rreitet man ein mit .Jodkaliuralösung getränktes Fliesspapier auf einer

horizontalen Glasplatte aus und drückt auf dasselbe zwei in geeigneten

.Stativen (Tbl. I, S. 268, Fig. 104) befestigte, verticalc und vorher gut aus-

geglühte Platindrähte auf, welche mit den Enden der Iml uct ionsrolle

eines Du Rois’schen Schlittenapparates verbunden sind, so genügt eine

einmalige Schliessung o<ler Oeffnung des inducirenden Stromkreises, etwa

durch einen Schlüssel (Thl. 1, S. 1 17, F'ig. 36), um sogleich einen schwarzen

Jodtleck unter dem l’latindrath erscheinen zu lassen, welcher für den

betretVendeii 1 nductiousstrom als positive Elektrode dient. Es bedarf

nicht einmal eines Zusatzes von Stärkekleister zur Jodkaliumlösung, um
diese .lodabscheidung sichtbar zu macben ,

die sich namentlich in durch-

gehendem Licht von der Ilintcrscite der (Jlasplatte gut beobachten lässt.

Der .Joillleck erscheint beim Oetfnungsinductiousstrom in Folge seiner

schnelleren Entwickidnng (s. w. u.) rascher, als beim Schlicssungsinduc-

tioiisstrom. Dabei bemerkt man stets, dass auch unter der negativen

Elektrode ein, wenn auch schwäeherfU', so doch deutlicher secunda-

rer .lodlleck auftritt, wenn, wie gewöhnlich, der Inductioiiskreis nach

dem Entstehen des Inductionsstromes geschlossen bleibt, und zwar na-

mentlich deutlich bei der Schlie.ssnngsinduction stets etw'as später als der

primär erzeugte .lodlleck. Dass derselbe voji der flurch den Polarisa-

tionsstrom bedingten Zersetzung des .lodkaliums herrührt, habi-n wir

schon Thl. I, S- 414 erwähnt.

Leitet man einen einzelnen inducirten Strom durch ein mit ver-

dünnter Schwi'felsäurc gefülltes Voltameter, so kann man bei nachheri-

ger Verbindung seiner Elektroden mit dem (ialvanometer die Polarisa-

*) K. «lu llois-Kcynion*l, rnlersurtiunccn ülier tlecri.sehe Elcktricitat. ItJ. 11,

.\l>lhl. 1,
.s. 400. ISiil’'; Miiiiat.sbn-. der lierl. Ak.id. ISIil. Thl. 1, S. UOä*.
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1

timi derselben nBciiweist*n. Iiidess ist docii die Polarisation nur ge-

ring; srhr viel bedeutender wird sie, wenn man mehrere inductionsströme

hinter einander in gleicher Hichtuiig durch das Voltameter leitet *)• —
Leitet man die beim Oeffneii und Schliessen des primären Stromes ab-

wechselnd gerichteten Inductionsströme durch ein Voltameter, so erschei-

nen die Gase Sauerstoff und Wasserstoff abwechselnd an beiden Elektro-

den und vereincu sich an denselben zum Theil wieiler, wenn die Induc-

tionsströme schnell auf einander folgen. Die hierbei anftretenden Erschei-

nungen haben wir schon Thl. I, S§. 3C1 und 362 näher ausgeführt. —
Die sjjecifiHchcn Unterschiede, welche man zuweilen hierbei zwischen den

Wirknngen der gewöhnlichen Ilydroströme und der Inductionsströme

anfstellen wollte, haben sich durchans nicht bestätigt*).

Läs.st man eine Ridhe gleich oder abwechselnd gerichteter Inductions-

ströme durch einen dünnen Platindrath hindurchgehen, so zeigt das Glü-

hen desselben auch die tliermische Wirkung derselben an.

Schaltet man endlich den n)cuschlichen Körper durch zwei an den

Enden der Leitung angebrachte metallene Handhaben, welche man mit

den Händen ergreift, in den Schliessungskreis der Inductionsströme ein.

welche z. H. durch <len du Rois’schen Schlittenapparat erzeugt werden,

so erhält mau Erschütterungen, so da.ss die Inductionsströme auch pliy-

siologische Wirkungen aiisülien.

Wir werden diese verschiedenen Wirkungen der Inductionsströme

erst näher betrachten können, wenn wir von ihrer Zeitdauer gesprochen

haljen.

Ganz ähnliche Erscheinungen wie beim Entstehen und Vergehen des H98
Stromes in dem inducirenden Drath ,1 erhält man. wenn man densel-

ben dem mit dem Galvanometer verbumlenen Drath B nähert oder ihn

von demselben entfernt. Man kann hierbei sowohl geradlinige, als im

Zickzack gebogene Dräthe, wie auch liandspiralen verwenden oder sich

zweckmässig des Fig. 266 gezeichneten ,\pparntes bedienen, vermittelst

de.ssen man zwei Spiralen leicht parallel ihrer Axe gi>gen einander ver-

schieben kann.

Leitet man durch die inducirende Spirale A einen Strom von con-

sfanter Intensität, so schlägt die Nadel des mit der liiductionsspiralc B
verbundenen Galvanometers jedesmal ans, wenn man die Spirale B an A
heranschiebt oder von A entfernt ; .sie kehrt aber nach dem .\ufhören dieser

Hewegnng sogleich in ihre Ilnhelage zurück. — Die llichtung des .\us-

sehlages ergiebt, dass der beim Nähern inducirte .Strom in den dem ru-

henden Drath A parallel liegenden Theilen des bewegten Drathes 71 dem
inducirenden .Strome entgegengesetzt gerichtet ist; dass beim Ent-

feruen der inducirte Strom dem induciremlen gleichgerichtet ist.

*) Mnrianini, 161.1. uiiiv. T. I.l, p. IS; Ami. li.l. XWII, S. 4.'i0. ISCi*'.

—

*) i.eni, l’ogg- äiin. B.l. Xl.VIII, .s. .(S5.

Digitized by Google



12 Inductionsströme bei Aeiulerung der Lage der Leiter.

Statt die Spirale 11 zu bewegen und A ruhen zu la.«sen, hätte man
eben «o gut die vom Strom durcliHosseiie Sj)irale A an die jetzt rubendo

Inductionsspirale B heraubriugen oder von ihr entfernen können und hätte

dieselben Ib^sullate erhalten. Es kommt hierbei nur auf die relative

Uewegung des inducirenden, vom Strom durehflosseuon, und des indueir-

ten Leiters an.

ß!»9 statt bei den zuerst be.sehricbenen Versuchen die Leiter des indu-

cirenden und inducirten Stromes sich selbst parallel zu verschieben, kann

man auch den einen von ihnen vor dem anderen in irgend einer Weise

drehen, so dass dabei, wenn beide vom Strom durcliflossen wären, ihre

elektrodynamische Wirkung auf einander sich änderto. Mau erhält auch

dann indncirte Ströme, deren Richtung sieh am einfachsten durch fol-

genden, von Lenz*) ausgesin-oclienen Satz festhalteii lässt:

Wird die relative Lage zweier Leiter A unil 11, von denen
der erste A von einem Strom durchflossen ist, geändert, so

wird in B stets ein Strom von der Richtung indncirt, ilass er

durch seine elektrodynamische Wirkung auf den inducirenden
Strom in yl den Leitern einoDewegung ertheilen würde, welche
der Bewegung, durch die sic die inducirende Wirkung voll-

bringen, gerade entgegengesetzt wäre.

Halten wir nur das Beispiel des §. fi98 fest. In demselben wird in

einem Brath beim Nähern eines vom Strom durchflossenen parallelen

Drathes ein Strom indncirt, der dem inducirenden entgegengesetzt ist,

welcher also durch seine abstossende Wirkung auf den inducirenden

Strom die Leiter von einander entfernen würde. Umgekehrt wird beim

Entfernen der Leiter von einander ein dem inducirenden gleichgerich-

teter Strom erzeugt, der also die Leiter einander nähern würde.

Dieser Satz lässt sich auch bei den folgenden Inductionserscheinun-

gen anwenden.

Verbindet man z. B. einen kreisförmigen T.eiter o von mehreren

(etwa 20) Windungen mit den Polen einer Säule und stellt einen ganz

ähnlichen zweiten kreisförmigen Leiter h, dessen Enden mit dem (ialva-

noineter verbunden sind, in der Weise in ihn hinein, dass die Durch-

messer beider Leiter zusammenfallen, ihre Ebenen aber einen Winkel

von 90“ mit einander machen, so entsteht in dem Leiter h Jedesmal ein

iuducirter Strom, wenn die Leiter so gedreht werden, dass ihre Ebenen

zusammenfallen. Die Richtung dieses Stromes ist der des Stromes im

Leiter n entgegengesetzt, so dass also die elektrodynamische Wirkung
zwischen dem inducirten und inducirenden .Strom die einaniler genäher-

ten Leiter a und h von einander entfernen würde. — Dreht man die in

*) Lenz, l’oKi. Aiin. liU. XXXI, S. 483. 1834*. Schon früher halte liilchie

(1‘hil. Maj;. [.3] Vol. IV, |>. 11. 1834*; I’oKg. Ann. ltd. XXXI, S. 2u3*) diese Bezie-

hung aufgefnssl, indess, wie schon l'oggendorff (I. c.) bemerkt, die Bewegungsrich-

lungen umgekehrt angegeben.
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13Inducirte Ströme durch Einwirkung eines Magnetes.

einer Ebene befindlichen Leiter so, dass ilirc Ebenen wieder einen Win-
kel von 90® machen, so entsteht umgekehrt ein dem inducirenden gleich-

gerichteter Strom im Leiter b *).

Wie durch die Annäherung und Entfernung, durch das Schliessen 7(M)

und Ocffuen eines Stromkreises in einem benachbarten I^eiter ein Strom

inducirt werden kann, können inducirte Ströme auch durch Ein-

wirkung eines Magnetes auf einen Stromleiter entstehen. Dies

hat Faraday (1. c.) zuerst gezeigt. Mau kann, um die Ilichtung dersel-

ben zu bestimmen, stets an Stelle des Magnetes die Molekularströme setzen,

welche um die einzelnen Theile des Magnetes in gewissen Richtungen

circuliren.

Die Inductionsströme, welche in einem Leiter hervorgernfen werden,

wenn in seiner Nähe plötzlich ein Magnet entsteht oder der Magnetismus

desselben plötzlich wdeder vernichtet wird, lassen sich z. R. in folgender

Art nachweisen. Man umwindet einen als Anker eines hufeisenförmigen

Stahl- oder Elektromagnetes dienenden Stab von weichem hiisen mit

einer Spirale von langem, dünnem, übersponnenem Kupferdratb. Man
legt die von der üeberspinnung befreiten Phiden desselben quer über-

einander -), oder lässt noch besser das eine Ende desselben in eine kleine,

schwach amalgaiuirtc Kupferplatte endigen und stellt das andere, zuge-

spitzte und gleichfalls amalgamirte Bhule des Drathes der Spirale federnd

auf die Platte auf’*). Im Moment des Abreissens des Ankers vom Magnet

vibriren die über einander gelegten Drathenden oder die Spitze und

Platte; zugleich verschwendet der Magnetismus des Ankers, und es ent-

steht in der umgebenden Spirale ein Strom. Hierdurch springt zwischen

beiden Enden der Leitung ein Funken über. — .Selbstverstiiudlich erhält

man bei Anwendung natürlicher Magnete von Magneteisenstein dieselben

Resultate *).

Verbindet man die Enden der auf den Anker gewundenen Inductions-

spirale mit einem Galvanometer, so zeigt der Ausschlag seiner Nadel an,

dass beim Abreissen des Ankers in der Spirale ein Inductionsstrom er-

zeugt wird, der den Molekularströmen des magnetischen Ankers gleich-

gerichtet ist. Legt man den Anker wieder au den Magnet an, so zeigt

die Ablenkung der Nadel einen seinen Molekularströnien entgegengesetzt

gerichteten Inductionsstrom an ^).

Man braucht bei diesen Versuchen den Anker nicht völlig auf den

Magnet aufzulegen und von ihm abzuheben
;
es genügt, seinen Magnetis-

mus zu ändern, indem man ihn nur aus einiger Entfernung den Magnet-

polen nähert und wieder von ihnen entfernt. — Auch könnte man den

Magnet selbst mit einer Drathspirale umwickeln. Da auch in ihm beim

J) Lenz, 1. c. S. 487*. — Strehlke, l’ogg. Ann. Bd. X.W, .S. 186. 1832*.
— *) Faraday. Exp. Res. Vol. II, p. 169*; I’ogg. Ann. Bd. XXV, .S. 187. 18.32*. —
*) Kor lies, rhil. Mag. [.3] Vol. I, p. 49. 1832*. — Nobili und Antinori, Anto-

logia di Firenze No. CXXXI; l'ogg* Ann. Bd. XXIV, S. 473. 1832*.
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14 Mii^netoelektrisclio Ströme in metallisclicn Leitern.

Anlegen uml Kiitfernen des Anker« der Miijfnetisnius tciiiporiir »ich än-

dert, so werden auch in die.sem Fall in der Spirale indacirte Ströme er-

y.l'Ufrt ')•

Ehenso erhält man Inductionsströine, wenn man den mit einer Spi-

ral«^ umwundenen Anker auf einen Elektronmf'net legt und den deiisel-

hen ern-gcnden Strom ahwechselnd ölfnet und schliesst. Ein mit der

Spirale verluindenes Galvanometer zeigt dann die abwechselnd gerichte-

ten Inductionsströme an. Dasselbe ergieht sich, wenn man einen ge-

schlossenen Eisenring an einer Stelle mit der Magnetisirungsspirale, an

der diametral gegenüberliegenden Stelle mit der Inductions.spirale nm-
gieht *). — Schon durch einen einzelnen solcher Magneto! ndnctionsströine

kann man einen weichen Eisenstah temporär magnetisiren. Legt man an

einen Elektromagnet einen mit Drath umwickelten Anker und verbindet

die Enden des Drathe« mit einer Spirale, in der sich ein weicher Eisen-

stah hefimlet
,
unter welchen Eisenfeiion gestreut sind , so richten sich

letztere jedesmal auf, wenn man den den Elektromagnet erregenden

Strom vermittelst eines Gyrotrops umkehrt •').

Schaltet man in den Schliessungskrei» des um einen Elektromagnet ge-

leiteten Stromes einen l'iatindrath ein, der dabei dunkelrothglüheud wird,

so wird dersi'lho heim Ahreissen des Anker» weissglühend; heim Aufle-

gen aber dunkler, indem im ersten F'all der Magnetismus geschwächt,

im zweiten verstärkt wird und so in der den Magnet umgebenden Sj)irale

Ströme inducirt werden, die den M<dekularströmen im Magnet oder dem
magnetisirenden Strom selbst gleich oder entgegengesetzt gerichtet sind.

I)a.HHelbe geschieht, wenn der Strom noch ein in einer Spirale betindliches

Eisondrathbündel umkreist und letzteres plötzlich entfernt oder wieder

in die Spirale eingeführt wird *).

In ganz gleicherweise erhält man in einer Spirale Inductionsströme,

wenn man dieselbe über eine zweite, von einem constanten Strom durch-

flossene Sjürale hin überschiebt und nun in letztere einen Eisenkern ein-

führt. Ihre Richtung entspricht ganz der oben gemachten .Viigalw.

Wie der Eisenkern würde, wenn auch schwächer, durch seine tem-

poräre IVIagnctisirung ein Stab von Nickel oder Kobalt wirken.

Dagegen würde es sehr schwer sein, beim Einschieben dianiagneti-

schor Metalle in die Spiralen mit .Sicherheit nachzu weisen, dass die dabei

entstehenden Induclionsströme durch die .Venderung des Diamaguetismus

der Metalle wirklich bedingt seien. Die meisten hierauf bezüglichen Ver-

suche ergaben nur Ströme, welche durch die Induction von Strömen in

den Massen der diamagnetischen Metalle seihst und die Rückwirkung
dieser Ströme auf die in der Nähe befindlichen lnductionss)iiralen indu-

cirt sind, und die eine so bedeutende luGuisitüt im Verhältniss zu den

b tgl. nui h Pohl, Pogg. Ann. Ild. XXIV, S. 4y.'>. IHä'i*. — *) Kara.luy, K.vjt.

lic!.. Ser. 1, §. Z7 u. Hgdc*. — Hove, Pogg. Ami. IM. XXIX, S. 4SI. Isäa*. —
*) Daniel, foniiit. Keml. T. I.XIX, ]. .107. 1S67*.
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etwa dureil dinrnngiiotisclK^ l’olarisirung der Metidle inducirtuii Ströiuen

besitzen, dass der Einfluss der letzteren nur seliwierig wahrgeiiunimen

werden kann *).

Dass in allen diesen Versnclien die inducirte Spirale durch eine ein-

zige Drathwindung oder auch nur durch einen, zu derselben tangential

gerichteten geraden Dratli ersetzt werden kann, folgt schon aus der Ana-
logie mit den §. (J93 heschrieheneu Versuchen. Nur sind die Inductions-

strönie meist so schwach
, dass sie nur mit sehr empliiullichen Galvano-

metern nachzuweisen sind.

In Flüssigkeiten werden auf ganz gleiche Weise durch Magnete in- 701

ducirte Ströme erzeugt, wie in metallischen Leitern.

So wand Faraday’*) um einen cyliiidrischen Eisenstah eine Kant-

schukröhre von 0,25" Durchmesser und 8,5' Länge in zwölf Umgängen.
Die Röhre wurde mit verdünnter Schwefelsäure (' a) gefüllt. Ihre Enden
wurden durch Korke verschlossen, durch welche Kupferdräthe hindurch-

gingen, die mit den Enden des Drathes des Galvanometers verbunden

waren. Der so umwundene Eisenstal) wurde als Anker auf einen Elektro-

DiagMiet gelegt und iler ihn erregende Strom abwechselnd geschlossen

und geöffnet. Hierbei wurden in der Hflssigkeit in der Röhre Ströme

inducirt, welche die gleiche Richtung hatten, wie die Inductionsströme in

einem in gleichem Sinne um den Eisenstab gewundenen Drath. Die von

den Enden der Röhre zum Galvanometer gehenden Dräthe waren so ge-

stellt, dass in ihnen selbst beimOeffnen und Schliessen des magnetisiren-

den Stromes keine Induction erfolgte. — Auch setzte Faraday unter

einen Eisenstab, der als .\nker auf einen Elektromagnet gelegt war, eine

Schale voll sauren Wassers und senkte zu beiden Seiten des Stabes

Platinplatten in dasselbe, welche mit dem Galvanometer verbunden wa-

ren. Hier entstand ebenfalls beim Erregen und Aufheben der Magneti-

sirung des Magnetes in der Flüssigkeit ein die Galvanometernadel ab-

Icnkender I nd uctionsst roni

.

Auch wenn man nur die relative Lage eines Magnetes und eines 702
Ixitcrs gegen einander ändert, wird in letzterem ein Strom inducirt.

Schiebt man z. R. in den inneren Raum einer mit dem Galvanome-

ter verbundenen Spirale einen Stahlmagnet mit dem einen l’ol ein, so

weist der Ausschlag der Nadel des Galvanometers nach, dass in der Spi-

rale ein .Strom inducirt worden ist, der den Molekularströmen des Mag-
netes entgegengesetzt gerichtet ist. Zieht man den Magnet plötzlich aus

der Spirale heraus, so ist der Inductionsstrom jenen Mtdekulurströmen

') Karailay, Eip. lie». .Sor. .\XIit, 1850'’. — *)Earaday, Phil. Mag. (4] Vol. VII,

p. 265. 1854*; Aua. lid. XCII, p. 2Uy*; auch Unxter, Kdinh. Juurii. Vol. VI,

p- 25; t'ortftcliritte der PhyKik 1857, S. 804*.
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in Ma^netoelektrisdie Ströme.

gleichgerichtet. Denken wir uns daher die Drathspirale so aufgestellt,

dass ihre Axe vertical ist, und schielien wir von oben her den Südpi>l

eines Stahlmagnetes in sie hinein, so eirculirt der inducirtc Strom (von

oben betrachtet) durch die Windungen der Spirale in der Richtung der

Rewegung des Uhrzeigei-s. Heim Heransziehen des Südpedes eirculirt der

Strom in entgegengesetzter Richtung. Ersetzt man den Südpol des Mag-
netes durch seinen Nordpol

, so kehren sich hierbei die Richtungen der

iiulucirten Ströme um. — Würde man den Magnet ganz durch die Spi-

rale hindurchschieben, so würde die Annäherung und Entfernung dessel-

ben in den einzelnen Windungen der Inductionsspirale gleiche und ent-

gegengesetzt gerichtete Indnctionsströme hervorrufen, deren chemische

Wirkungen z. B. sich gerade aufhebeu würden. — Wird der Magnet

langsam in die Spirale eingeschoben oder ans ihr herausgezogen
,

so be-

merkt man keine Ablenkung der Galvanoineteruadel. Obgleich die ge-

sammte inducirte elektromotorische Kraft hierbei dieselbe ist, wie beim

schnellen Bewegen des Magnetes, so ist doch die Zeit, in welcher dieselbe

erregt wird
,
gegen die Schwingungsdnuer der Magnetnadel zu bedeu-

tend, um dieselbe sichtbar zu bewegen *) — Wird über einen ruhemlen

Magnet eine Inductionsspirale geschoben, so zeigen sich die analogen Er-

scheinungen. Auch hier könnte man, wenn auch mit viel geringerem

Erfolg, die Drathspirale durch einen zu ihr tangentialen, geraden Leiter

ersetzen.

Eine sehr hübsche Art , schon durch sehr kleine Bewegungen eines

Magnetes Inductionsströme zu erzeugen, ist von R. Grossmann ange-

geben worden. Ein 25Ü"'*" langer, 10""” breiter und 3"'"‘ dicker, stark

magnetisirter Stahlstab wird in seiner Mitte in horizontaler Lage ciuge-

klcmnit. Unter sein eines Ende stellt man eine Inductionsspirale (z. B.

die Inductionsspirale des du Bois’schen Schlitteuapparates) und verbin-

det dieselbe mit einem Froschpräparat. Wird das andere Ende des Mag-
netes durch Streichen mit einem Violinbogen in Schwingungen versetzt,

so werden in der Spirale abwechselnd gerichtete Ströme durch die Be-

wegungen cles Magnetes inducirt, der Muskel des Froschpraparats geräth

in Tetanus. Wird der Magnet so gestrichen, dass er in mehreren Ab-

theilungen schwingt und dabei höhere Töne giebt, so bleibt der Muskel

in Ruhe, da die Intensität der Indnctionsströme geringer ist und diesel-

ben vielleicht auch zu schnell auf einander folgen.

.•Vueh bei diesen Versuchen kann man einen Funken durch den In-

dnetiousstrom erhalten. Mau bedient sich dazu einer kurzen, dicken, auf

eine etwas längere Pappröhre c (Fig. 271) gewundenen Spirale h, deren

eines Ende in einer Mctallplatte p, deren anderes in einer auf die Platte

0 Vcrzl. auch Wartmann, Ann. ite Chim. et de l*hvs. [S] T. XIX, p. 280.
1847*. — (IrnaNmann, Uericlit üäer die Versnininlun^ der Naturfor-s-hcr in Wien
im .Irtlire iH.'lS. Wien .S. 221.
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17Funken durch magnctoelektrische Ströme.

aiifstfliendpii Spitze s endet. In der Pnppröhre befindet sich bei a
ein llolzpflock. Wird der Magnet m in die Spirale schnell hineinge-

schoben, so stösst derselbe gegen den llolz-

pflock; dieser drückt gegen den Drath

ds, und BO wird iin Moment der Entste-

hung des inducirten Stromes die Spitze

von der Platte abgehoben
,
und ein leb-

hafter Funken erscheint ').

Verbindet man zwei parallel neben 704
einander gestellte Spiralen so, dass ihre Windungen in entgegengesetz-

ten Richtungen laufen, nnd schiebt in beide zugleich die beiden Schenkel

eines hufeisenförmigen Stahlmagnetes ein, so addiren sich die in beiden

Spiralen inducirten Ströme und man erhält stärkere Wirkungen, als bei

Anweiulung nur einer Spirale und eines geraden Magnetstabes *).

Verbindet man die Multiplicatoren zweier Galvanometer durch Lei-

tungsdrüthe nnd versetzt das astatische System des einen Galvanometers

in Schwingungen, so geräth auch das astatische System des anderen in

Schwingungen, seihst wenn die Galvanometer so weit von einander ent-

fernt sind, dass eine directe magnetische Wechselwirkung ihrer astati-

schen Systeme auf einander nicht eintreten kann. Es werden hier wie-

derum im Multiplicator des ersten Galvanometers durch die Schwin-

gungen der Magnetnadeln Ströme iuducirt, welche auch den Multiplica-

tor des anderen Galvanometers durchfliessen ®).

Die bei der relativen Bewegung eines geschlossenen Leiters und 705

eines Magnetes in erstcrem inducirten Ströme lassen sich in ganz dersel-

ben Weise näher bestimmen, wie die inducirten Ströme, welche bei der

relativen Bewegung zweier gescblossener Leiter entstehen, von denen der

eine vom Strom durchflossen ist, der andere nicht. Auch hier hat der

inducirte Strom stets die Richtung, dass die elektromagneti-
sche Wirkung zwischen ihm und dem inducirenden Magnet
dem letzteren und dem Stromesleiter die entgegengesetzte Be-

wegung ertheilen würde, wie die ist, durch welche die Induc-

tion hervorgebracht wird^).

Wird z. B. zwischen die gegenüberstehenden Halbanker eines huf-

eisenförmigen Magnetes eine flache Spirale gebracht, so dass die Ebene

ihrer Windungen der axialen Verbindungslinie der Pole des Magnetes

parallel ist, nnd dreht man die Spirale um eine gegen diese Linie senk-

rechte Axe herum, so dass jetzt ihre Windungen sich in äquatorialen

•) Karaäay, Phil. Mag. Vol. V, p. 349. 18.34*; E\p. Res. Vol. II, p. 204; Pogg.

Ana. BJ. XXXIV, S. 292*. — *) dal Negro, Phil. Mag. Vol. 1, p. 45. I8;12*; Ka-

radar. Eap. Ke»- Vol. II, p. 202*. — ®) Keehner, Pogv. .Ami. BJ. XI.V, S. 237.

_ 4j Lena, Pogg. Ann. Bd. XXXI, S. 483. 1834*.

Wiadamann, (ialvaniamua. XI, 3. Abtlil. 2
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18 Gesetze der Magnetoinductioii

Elx-uen bt-fiuden, bo wird dabei in der Spirale ein Strom inducirt, der

den Müleknlaratrömen an den beiden Polen des Magnetes gleichgerichtet

ist, der also durch seine elektromagnetische Wirkung auf die Magnetirale

die Spirale entgegen der ihr ertheilten Bewegung wieder in ihre erste

Lage zuriickführen würde. Hat man also den Nordpol des Magnetes zur

Linken, so würden die inducirten Ströme in den oberen Theilen der Win-

dungen der Spirale zum Beschauer hinfliessen. — Wird die Spirale aus

der ä<|uatnrialcn Lage in die axiale Lage zurückgedreht, so ist die Rich-

tung der Inductiousstrümc die umgekehrte.

II. Experimentelle Bestimmung der «juantitativen

Gesetze der Induction in linearen Leitern.

Neben den in den vorigen Paragraphen aufgeführteii Gesetzen, welche

jedesmal die Richtung der inducirten Ströme bestimmen, sind auch die

quantitativen Gesetze der soeben behandelten, einfacheren Ffille der

Voltainduction und Maguotoindnetion in linearen Leitern durch experi-

mentelle Untersuchungen festgcstcllt worden.

Zuerst haben Lenz und Faraday die Gesetze der Magneto-
induction anfgesneht.

Lenz') schob eine Spirale auf einen Cylinder von weichem Eisen,

welcher als .\nker von den Polen eines starken Stahlmagnetes abgerissen

wurde. Der letztere war ans fünf Lamellen zusammengesetzt und trug

etwa 22 Pfund. Die Intensität J der in der Spirale inducirten Ströme

wurde an einem Galvanometer mit astatischer Nadel durch den ersten

Ausschlag ß derselben nach der Formel ,T=const.sin— bestimmt. Durch

Messung des Ansschlages an beiden Enden der Nadel wurden die durch

ihre excentrische Aufhängung bedingten Fehler eliminirt. Auch wurde

die Spirale abwechselnd in dem einen und anderen Sinne auf den als

Anker dienenden Eisenstab geschoben, und ans den beim Abreissen des-

selben beobachteten, entgegengesetzten Ablenkungen der Galvauometcr-

nadel das Mittel genommen.
Man erhielt gleiche Resultate, mochten die Windungen auf dem als

Anker dos Magnetes dienenden Eisenstab bis dicht an den Nordpol oder

Südpol des Magnetes geschoben werden, oder in der Mitte beider ver-

bleiben (vgl. §. 456).

Es wurde zuerst ein langer Drath mit den Enden des Drathes des

Galvanometers verbunden; die mittleren Theile desselben wurden in 2

bis 20 Windungen um den .\nker des Magnetes gewunden. Der Wider-

stand des Schliessungskreises blieb also ungeändert, die am (ialvanome-

») Len*, Po^K. Ann. tSd. X.XXI, .S. .18.'). 1835*.
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in linearen Leitern. 19

ter abgelegenen Iiitensitiiten entsprachen direct den in den Windungen
auf dem Anker inducirteu elektromotorischen Kräften.

So ergab sich unter Anderem;

Zahl der Win-
dungen: n

2
4

1

8 10 12 14 16 18 20

1

ff

8tn
^

1 <K— 8tn -7
n 2

0,0191

0,0245

0,1045

0,0261

0,2156

0,0270

0,2740

0,0274

0,3319

0,0276

0,3883

0,0277

0,4470

0,0279

0,4985

0,0277

0,.V)94

0,0280

Es ist also die elektromotorische Kraft, welche durch die

Magnetoinduction in der den Anker umgebenden Spirale un-
ter sonst gleichen Umständen erzeugt wird, der Anzahl ihrer

Windungen direct proportional.

Dasselbe Resultat ergab sich , als bei gleichbleibcnder Leitung zum
Galvanometer die Anzahl der Drathwindungen der Spirale auf dem An-

ker vermehrt wurde. Nur war hier die Intensität der erhaltenen .Ströme

jedesmal noch mit dem (resainmtwiderstand der Schliessung zu multipli-

ciren, nm die der Windungszabl proportionale elektromotorische Kraft zu

erhalten.

Es wurden ferner um den als Anker dienenden Eiseustab, dessen

Durchmesser 0,73" betrag, entweder direct 6 bis 10 Drathwindungen

gelegt, oder dieselben in gleicher Anzahl auf runde Holzscbeiben von 6,57"

und 28" Durchmesser gewunden, welche auf dem Ei.senstab befestigt wa-

ren. Da bei dem Abreissen des Ankers von den Polen des Hufeisenmag-

netes durch die ungleichzeitige Entfernung der Windungen von densel-

ben Störungen auflraten, wurden die ungleichnamigen Pole zweier gera-

der Systeme von Magnetstäben an die beiden Enden des Ankers gelegt

und beide plötzlich abgerissen.

Die elektromotorischen Kräfte, welche aus den Ablenkungen der Na-

del des mit den Windungen verbundenen Galvanometers berechnet wur-

den, schwankten nur im Verhältniss von 1:1,0838 oder 1:1,0107. Die
elektromotorische Kraft der Induction ist also von der Weite
der Windungen unabhängig.

Bei .\nwendung von Spiralen, welche aus verschieden dicken Dräthcn 707
gewunden waren, deren Querschnitte sich wie 233 : 839 : 1661 verhiel-

ten , ergab sich beim .\brcisseu des mit ihnen umwundenen Ankers von

den Polen des Hufeisenmagnetes das Verhältniss der elektromotorischen

Kräfte 1 : 1,00305 : 1,0085. Die elektromotorische Kraft ist von

der Dicke der Dräthe unabhängig.

Es wurden ferner Spiralen aus Dräthen von verschiedenem Metall,

Kupfer, Eisen, Platin, Messing, gewunden und je zwei derselben hinter

2 *
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20 Gesetze der Magnetoinduction

einander in einen das (ialvnnomoter eiitbnltcnden SchliesüungBkreis ein-

geschaltet. Die eine oder andere der Spiralen wurde auf den Anker des

Magnetes geschoben und letzterer von den Polen desselben abgerissen. —
In beiden Fällen blieb der Widerstand des Scbliessungskreises ungeän-

dert und ebenso der Ausschlag der Na<lel des Ualvanumeters. Es ist

also die elektromotorische Kraft auch von dem Stoffe desDra-
thes unabhängig.

Dieses Resultat ist schon früher von Faraday ') auf einem anderen

Wege gefunden worden: Er umwand den Anker eines llufeisenelektro-

magnetes mit zwei parallelen, gleich langen Dräthen von verschiedenem

Material und verband ihre einen Enden so, dass die beim Abreissen und

Anlegen des Ankers an den Magnet in ihnen indiicirten Ströme einander

entgegengerichtet waren. Die anderen Enden der Dräthe wurden mit

dem Galvanometer verbunden. Dieses letztere zeigt dann bei der Bewe-

gung des Ankers keinen Strom an. Es ist also das soeben ansgespro-

cheneGesetz bestätigt. — Die Intensität der Ströme indess, welche er-

halten werden, wenn man den Anker mit gleichviel Windungen von ver-

schiedenem Stoff und verschiedener Dicke umwickelt, ist stets umgekehrt

proportional dem Widerstand des gesanimten Scbliessungskreises. Sie

vermindert sich daher, wenn man statt eines Drathes von Kupfer einen

solchen von Eisen , oder zusammengelöthete Stäbchen von Wismuth oder

Antimon zur Inductionsspirale verwendet ^).

708 Logt man mehrere Windungsreihen über einander auf den Anker des

Magnetes, so nimmt entsprechend die inducirte elektromotorische Kraft

zu; zugleich wächst aber auch der Widerstand, und zwar schneller als

die Zahl der Windungsreihen, da jede folgende Reihe einen grösseren

Umfang besitzt. Bei einem gegebenen Widerstand der äusseren Schliessung

der auf den Anker gewundenen Spirale wird daher hei einer bestimmten

Anzahl der Windungen die Stromintensität J ein Maximum.
Es sei der Radius des cylindrischen Ankers Ä:, die Länge des auf ihm

mit Drath umwundenen Raumes a, die gesammte Länge des Drathes der

Windungen I, die Dicke des Drathes mit seiner Umspinnung rf -(- d, die

Zahl der neben und über einander liegenden Windungsreihen tu und n,

der Widerstand der Längeneinheit des Drathes r, der Widerstand des

Drathes ausserhalb der Windungen ic, die in jeder Windung inducirte

elektromotorische Kraft U, so ist

, m.n.E
Ir + K

Nun ist m = j^, l = [2 n k n^d -f- Ö)] ,

') Far.day, Kiii. Km. .<«t. II, §. 1Ü8 l.is 21ti. 18.12». — >) Nobili u. Anlinori
I’oKg. Ann. Ud. XXIV, S. 478. 1882*.
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in linearen Leitern. 21

J =
2^ 12 «S + «•(,! + J)1 + «.(d + «)

Setzt man das DifFcrential dieses Werthes nach n gleich Null, so er-

hält mau das Maximum der Stromintensität, wenn:

ist, und das Maximum der Stromintensität seihst ist:

^

2(i.r + i.l + i)\/^)

Dieses Maximum ist also der elektromotorischen Kraft E, d. h. dem

im Anker erzeugten Magnetismus proportional, und wächst mit der Dicke

d des Drathes, der Länge a des umwundenen Theiles des Ankers; es

nimmt ab mit dem Radius k des Ankers und dem Widerstand w der Lei-

tung ausserhalb der um den Anker gelegten Windungen ').

Für die heim Oeffnen und Schliessen eines inducirenden Stromes er- 709

zeugte Voltainduction gelten im Allgemeinen dieselben Gesetze, wie

für die Magnotoinduction
,

insofern dieselbe nur von der Zahl der Win-

dungen der luductionsspirale und dem Stoff und der Dicke des zu ihr

verwendeten Drathes ahhängt. Dies haben u. A. auch Felici und Gau-
gain gezeigt.

Felici *) wand um einen Cylinder von IIolz von 248""" Durchmesser

einen Knpferdrath in einer Windung und verband seine Enden durch

zwei übersponnene und um einander gedrillte Leitungsdräthe mit dem Gal-

vanometer. Auf beiden Seiten dieses Drathringes waren auf dem Cylin-

der zwei gleiche Ringe von Knpferdrath angebracht, durch welche der

Strom einer Säule geleitet wurde. Ein Commutator diente dazu, in den

Iwiden seitlichen , inducirenden Drathringon den Strom abwechselnd zu

schliessen und zu öffnen, und zugleich die Richtung der in dem mittle-

ren Drathring indncirten Ströme im Galvanometer gleich zu machen.

Beide iiiducirende Dräthe wurden so gestellt, dass heim Durchleiten

des Stromes durch dieselben in entgegengesetzter Richtung ihre ludnc-

tionswirkungen auf den mittleren Drath sich gerade aufhohen. Wurde der

eine dieser Dräthe durch ein Bündel von n dünneren, übersponnenen und

parallel liegenden Dräthcn ersetzt, welche nur an ihren Enden leitend

verbunden waren, so dass der Strom alle neben einander, und zwar jeden

mit dem «ten Theil der Intensität durchfliesscn musste, welche er in dem

zweiten inducirenden Drathring bcsass, so blich die Gleichheit der indu-

*} Lenz, I. c. — ®) Kelici, Ann. de Chim. et de l’hys. [3] T. XXXIV, p.64. 1852*.
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22 Gesetze der Voltaiiiduction

uireiuleu Wirkung bestehen. — Wurde der eine der seitlichen Driithe

statt von Kupfer, von Zink, Eisen u. s. w. gebildet, und wurden beide

seitliche Dräthe hinter einander in entgegengesetzter Richtung mit dem

Galvanometer verbunden
,
durch den mittleren Drath aber der alterni-

rende Strom der Säule geleitet, so hoben sich die inducirenden Wirkun-

gen gerade auf. Dasselbe trat bei Ersetzung des einen Drathes durch

einen anderen von «facheni Querschnitt ein.

Es ist also auch die bei der Voltainduction inducirte elektro-

motorische Kraft von dem Querschnitt und dem Stoff des In-

dnetionsdrathes unabhängig, und die indnetion durch nStröme

von der Intensität — ist gleich der Induction durch einen
M

Strom von der Intensität J.

Die Unabhängigkeit der indneirten elektromotorischen Kraft vom
Stoff des indneirten Körpers ist auch fär Flüssigkeiten (vgl. §. 701) von

L. Hermann *) bewiesen worden. Die cylindrischen Halbankcr eines

Ruh mkorfrschon Magnetes wurden ancinandcrgeschoben
,
so dass sich

zwischen den Spiralen darauf ein 55"'™ langer Cylinder von Eisen befand.

Um diesen wurde ein 179'“" langer, innen 7'"™ im Durchmesser halten-

der Kautschukschlauch, der mit concentrirter Zinkvitriollösung gefüllt und

an beiden Enden mit amalgamirteu Zinkeylindern geschlossen war, und

ebenso ein Kupferdrath in je sechs Windungen gewunden. Wurden beide

am einen Ende gegen einander verbunden und wurden ihre anderen En-

den mit einem sehr empfindlichen Spiegelgalvanomcter in Verbindung

gesetzt, so zeigte letzteres beim Oeffnen und Schliessen des den Magnet

erregenden Stromes von 2 bis 4 Bunsen’schen Elementen kaum einen

Inductionsstrom an; sogleich aber, wenn nur der Kautschukschlanch mit

der Lösung eingeschaltet war.

Wurde ferner bei den Versuchen von Felici der eine der beiden

inducirenden Dräthe durch einen, in engen Schlangcuwindungen um ihn

herumgelegten Drath ersetzt, so hoben sich gleichfalls die Inductions-

wirkungen auf. Wie bei den elektrodynamischen Erscheinungen kann

man also auch bei den Inductionswirkuugen ein Element eines Lei-

ters durch eine Reihe kleiner Elemente ersetzen, die aneinander

liegend denselben Anfangs- und Endpunkt wie jenes Element haben, von

ihm aber nur sehr wenig entfernt sind.
'

Wurden endlich auf zwei gleiche Ilolzcylinder in gleichem Abstand

je zwei Spiralen von den Windungszahlen wi und n so wie m, und «i

gewunden, und die Spiralen m und »ii als inducirende, die Spiralen n

und «1 als Inductionsspiralen verwendet, so hoben sich bei entgegenge-

setzter Verbindung der letzteren mit dem Galvanometer die in ihnen erreg-

ten Inductiousströnie gerade auf, wenn die Troducte m n = m, waren.

*) I.. Hermann, I’ogg. .\nn. UJ. CXLII, S. DÖ6. 1871*.
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23in linearen Leitern.

Die clektromotorischo Kraft der Voltainductiou ist also
dem I’roduct der Windungszahlen der inducirenden und lu-
d uctiunsspirale proportional.

Es wurden ferner auf drei Holzscheiben Drathringe von 248'""' Durch- 711
niesser befestigt, deren Enden in der, dem verticalen Diameter entspre-

chenden Richtung nach unten geleitet wurden, so dass die Ringe die Ge-

stalt Fig. 272 annahmen. Diese drei Ringe wurden so

aufgestellt, dass ihre Mittelpunkte in einer geraden

Linie lagen und ihre Ebenen auf derselben senkrecht

standen. Durch die beiden äusseren Ringe wurde ein

Strom in entgegengesetzter Richtung geleitet und der

mittiefe, mit dem Galvanometer verbundene Ring so

lange verschoben, bis in ihm beim Oeffnen undSchlies-

sen des inducirenden Stromes in den äusseren Ringen

kein Inductionsstrom entstand. In Folge der Gestalt

des inducirten Ringes bildete sich auch ein solcher

nicht, als die Ebene des mittleren Ringes auf denen

der anderen Ringe senkrecht stand und der indnei-

rende Stromkreis geöffnet und geschlossen wurde. — Blieb endlich der

durch die äusseren Ringe geleitete Strom beständig geschlossen, und

wurde der mittlere Ring von seiner letzterwähnten Lage aus um 90®

herum in die parallele Lage gedreht, so entstand auch hier kein In-

ductionsstrom , obgleich dies in allen anderen Abständen des Ringes von

den äusseren Ringen stattfand. Wird also der Leiter aus einer Lage, in

welcher beim Oeffnen und Schliessen eines inducirenden Stromes in ihm

kein Strom inducirt wird, in eine andere ähnliche Lage übergeführt, so

entsteht hierbei ebenso wenig ein Inductionsstrom, wie wenn er in der

letzteren Lage verharrte und der Inducirende Strom geöffnet und ge-

schlossen wurde.

Indirect kann man hieraus schliessen, dass, wenn ein Leiter aus
einer Lage, in der in demselben durch inducirende Ströme
kein Strom inducirt wird, in eine andere übergefülirt wird, in

ihm ein Inductionsstrom von gleicher Intensität entsteht, wie

wenn er in letzterer Lage verharrte, und nun der inducirende

Strom geöffnet und geschlossen würde.

Dieses Resultat lässt sich nach Felici') directer in folgender Ai-t

nachweisen : Man stellt neben einem mit dem Galvanometer verbundenen

Drath A zwei beliebig gebogene andere Dräthe B und C auf, welche man
mit den Polen einer Säule verbinden kann, und verschiebt dieselben so

lange, bis beim Schliessen oder Oeffnen des durch sie hindurchgeleiteteu

Stromes in A kein Inductionsstrom entsteht, also die Galvanometcrnadel

nicht abgclenkt wird. Entfernt man nun nach dem Schliessen des Stro-

Felici, Nuovo Cimenlo T. IX, p. 345. 1859*.

Fig. 272.
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24 Gesetze der Voltainduction

mes beide Dräthe plötzlich aus der Nähe von A, so entsteht in letzterem

wiederum kein Inductionsstrom. Ein solcher Strom entsteht aber stets

beim Entfernen der Dräthe B und C, wenn sich dieselben in l>agen be-

finden, in denen beim Schliessen und Oeffnen des durch sie hindurchge-

leiteten Stromes in dem Dräthe A ein Strom inducirt wird.

712 Es wurden endlich zwei Ilolzcylinder von den Durchmessern 1 und 2

mit jo zwei Drathkreisen umwickelt. Die Windungszahlen der einen

derselben
,
der inducirten Kreise ,

waren einander gleich. Sie waren in

entgegengesetzter Richtung mit einem Galvanometer verbunden. Die

Windungszahlen der anderen beiden, indneirenden Kreise, durch welche

der Strom einer Säule geleitet wurde, verhielten sich wie 2 (auf dem klei-

neren) zu 1 (auf dem,grösseren Cylinder). Ihre Abstände von den indu-

cirten Kreisen verhielten sich wie 1 : 2. Beim Oeffnen und Schliessen des

inducirenden Stromes zeigte das Galvanometer keine Ablenkung.

Die von gleich grossen, parallelen und conaxialcn Drath-
kreisen auf einander ansgeübte Inductionswirknug ist also

proportional ihrem Durchmesser, wenn zugleich ihr Abstand
in demselben Verhältniss wie ihr Durchmesser zunimint.

713 Bei den Versuchen von Gaugain*) wurden zwei Knpferdräthe,

welche mit Seide übersponnen waren
,
parallel neben einander befestigt,

die Enden des einen mit der Säule, die des anderen mit dem Galvanome-

ter verbunden, und der Inductionsstrom im letzteren beim Oeffnen und

Schliessen des Stromkreises der Säule bestimmt, während die Dräthe in

einer verschiedenen Anzahl Windungen zu Spiralen gewickelt waren.

Die Ablenkungen am Galvanometer ergaben unter Anderem folgende In-

tensitäten der inducirten Ströme:

Windungszahl: 1 2 4 15 30 80

Intensität: 3,5 6,17 10,66 28,55 29,87 28,86

Es wäre hiernach bei weiteren Windungen die elektromotorische

Kraft des inducirten Stromes annähernd der Zahl der Windungen pro-

portional. Ein allgemeineres Gesetz folgt indess aus diesen Versuchen

nicht, da mit wachsender Windungszahl die diametral gegenüber liegen-

den Stellen der Windungen beider Dräthe einander näher kommen und

so stärker auf einander inducirend wirken, ohne dass die parallel neben

einander liegenden Stellen derselben in demselben Verhältniss stärkere

Inductionswirkungen auf einander ausüben.

Bei anderen V'ersuchon hat Gaugain zwei verschieden dicke Dräthe

neben einander zu einer inducirenden Spirale gewunden und abwechselnd

durch den einen oder anderen einen inducirenden Strom geleitet. Wurde
dieser Spirale eine andere Inductionsspirale gegenübergestellt, deren En-

CfUtigtiin, Compt. KenJ. T. XXXIX, p. 90!t. 1023. 1Ö54*.
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den mit einem Galvanometer verbunden waren, und die Intensität des

inducirenden Stromes durch Dratheinschaltungen stets auf derselben In-

tensität erhalten, so blieb auch die Intensität des inducirten Stromes con-

stant. Dasselbe geschah, als die zweite Spirale als inducireude benutzt

und der eine oder andere Dratli der ersten mit dem Galvanometer ver-

bunden wurde, während durch eingeschaltete Dräthe der Widerstand der

Schliessung constant erhalten wurde. Es ist also die elektromotori-

sche Kraft des inducirten Stromes von dem Querschnitt des

inducirenden und inducirten Drathes unabhängig.

Es wurden ferner die Enden des einen Drathes B einer mit zwei

Dräthen umwickelten Spirale mit dem Galvanometer, die Enden des an-

deren Drathes A derselben mit einer constanten Säule unter Einschaltung

einer Tangenteubassole verbunden. Statt den Strom der Säule abwechselnd

za öffnen und zu schliesscn, wurde bei Aufhebung der Verbindung der-

selben mit dem Drath A au die Stelle desselben ein entfernt liegender

Drath von gleichem Widerstand in den Schliessungskreis der Säule ein-

geführt, um dadurch die während der Oeffnung der Säule etwa entste-

henden Veränderungen ihrer elektromotorischen Kraft zu vermeiden. —
Nach diesen Versuchen ist die elektromotorische Kraft des beim
Oeffnen und Schliessen inducirten Stromes der Intensität des

inducirenden .Stromes direct proportional ')•

Auch Lallemand’) hat gezeigt, dass die an einem Spiegelgalvano- 714

moter gemessene Intensität des Inductiousstromes in der einen Windungs-

reihe einer doppelt umwickelten Spirale beim Oeffnen und Schliessen des

constanten Stromes in der zweiten Windungsreihe der au einem zweiten

Spiegelapparat abgelesenen Intensität des letzteren proportional ist. War
die Spirale ausser mit der inducirenden Windungsreiho, noch mit zwei

gleichen Winduugsreihen von Kupfer- und Messingdrath umgeben, so

waren unter sonst gleichen Verhältnissen die Intensitäten der inducirten

Ströme stets dem Gesammtwiderstand der Schliessung umgekehrt propor-

tional, also die inducirten elektromotorischen Kräfte von dem
Stoff des inducirten Drathes unabhängig.

Die einfachen Gesetze der Induction in einem unendlich lang anzu- 715

sehenden geradlinigen Leiter durch einen ebenfalls geradlinigen kurzen

Leiter bei Aenderung der .Stroinintensität in letzterem sind auch von

Buff^) experimentell geprüft worden. Der inducirte Leiter bestand

aus einem grossen Viereck ABCDE von Kupferdrath, dessen obere Seite

Ein früher von Wartmann (Ann. de Chim. ei de Thy». [3] T, XIX, p. 237.

1S47*) ^.efundenes Gesetr, nach welchen^die Intensität der inducirten Ströme in arith-

nieliccher l’rogresaion ahnehmen sollte,' «ährend in den inducirenilen Schliessungskrei*

Dräthe eingeschaltet «erden, deren Länge in geometrischer t’rogression zunimmt, ist

nicht allgemein gültig.— I.allemand, Ann. de Chim. et de Vliya. (4j T. II, p. 444.

1864*. — ^ Buff, Bogg. Ann. Bd. CXXVIl, p. 57. 1866*.
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CD an der Decke des Zimmers, dessen nntere ,-1 B auf einem horizonta-

len Brett befestigt war. Die Länge von A B und CD betrug 4"'
,

die

Länge von B C nnd AD je 2,32“.

Die freien Enden des Vierecks waren

mit einem Galvanometer mit starker

und durch eine Kupforhülle in ihren

Schwingungen gedämpfter astatischer

Nadel verbunden.

Unter dem Drath A B befand

sich als inducirender Leiter ein klei-

neres Viereck ahed von 2,8““ dickem

Kupferdrath, dessen verticale Seiten

hc und ad je 158"^*“ lang waren, und

das beliebig A B genähert und um
seine verticale Axo gedreht werden

konnte. In dem Schliessungskrcis der

Vierecke befanden sich zwei auf eine Axe aufgesetzte Zahnräder, de-

ren Zwischenräume mit Ebenholz ausgelegt waren. Durch Drehung der

in geeignete Stellung zu einander gebrachten Räder konnte man den in-

dneirenden Strom m ab cd in einer gegebenen Zeit beliebig oft unter-

brechen und die bei der Üeffnung oder bei der Schliessung in AB CD
iuducirten Ströme durch das Galvanometer leiten. — Wurde zuerst nur

durch eine flache inducireude Spirale der Strom eines Bunsen’schcn

Elementes geleitet, dessen Intensität durch eingeschaltete Widerstände

abgeändert und an einer Tangentenbussole abgelesen wurde, und mit

dem Galvanometer eine der inducirenden gcgenübergestellte Inductions-

spirale verbunden, und wurden sodann durch Drehung der in beide Kreise

eingeschalteten Zahnräder Inductionsströme in letzterer erzeugt, so ergab

sich, dass die Intensität i der Inductionsströme, welche der Intensität I

der inducirenden Ströme proportional sein musste, dem Werth sin — a

proportional ist, wo a der .Ablenkungswinkel der Galvanometernadeln

ist. Drath AB war so lang, dass er gegen uh als unendlich lang ange-

sehen werden konnte. Die Inductionswirkungen von ad und 6c heben sich

hierhei gegenseitig auf; ebenso sind die Wirkungen v6n ah und cd auf

CD, CB, DA und von cd auf AB wegen der grossen Entfernungen zu

vernachlässigen, so dass nur dioWirkung von ab huIAB iibrig bleibt.

—

Zuerst war die Seite a h parallel A B. Hierbei bestätigen die Versuche

folgende Sätze:

1) Die in AB iuducirte elektromotorische Kraft ist proportional der

Länge s von ab (s = 30 und 60"^“"; i = 0,1411 und 0,2811).

2) Wurden iuAB zwei je 180 Cti^ lange und resp. 2,8““ und 1,.5““

dicke Knpferdrätho oder ein Kupferdrath von 2,8““ und ein Nensilber-

drath von 2““ Dicke hinter einander eingeschaltet, und abwechselnd der eine

und der andere der Indnctionswirkung von ab ausge.setzt, so erwies sich
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(He inducirte elektromotorische Kraft völlig gleich, also unabhängig von
der Dicke und dem Stoff des inducirten Drathes.

3) Wird an einer Stelle von AB, die dem Drath ab fernliegt, ein

Nensilberdrath eingeschaltet, so nimmt die Intensität des inducirten Stro-

mes im Verhältniss zum Gesammtwiderstand des inducirten Kreises ab;

die indncirte elektromotorische Kraft ist also von letzterem unabhängig.

4) Wächst der Abstand r zwischen dem inducirenden Leiter ab und
dem inducirten AB, so nimmt die indncirte elektromotorische Kraft e

im Verhältniss von e = I (a — b log r) ab , wo a und b Coustante sind

und a die indncirte elektromotorische Kraft für r = 1 bezeichnet. So
war 2. B. die Ablenkung « der Galvanometernadel:

r = 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 10.

« 11,85» 10,5» 9,45» 8,5® 7,95» 7,5® 6,95« 5,95»

«(ber.) 12 10»18' 9»15' 8®32' 7«58' 7»31' 6»48' 6»14'

cc

(für die Berechnung ist i = si» — = 0,1046 — 0,05021 log r).

5) Steht der Leiter ab winkelrecht gegen die Ebene des Leiters AilC/l,

so übt er keine inducirende Kraft aus.

6) Liegt der Leiter ab cd mit ABCD in einer Ebene
,

so dass

ad und bc auf AB senkrecht stehen, ab aber gegen AB um den Win-

kel ff geneigt ist, so ist (He indncirte elektromotorische Kraft gegeben

durch die Formel

E = is . cos cp (x +
r + 5 SI« g> ,

Xi : log
ssin <p r + s,sin

Um den Drath ab schräg zu stellen, war er um einen in a befestig-

ten Stift drehbar und zugleich waren in a und b Chamiere angebracht,

durch die a c und b d immer senkrecht gegen A B gestellt werden konn-

ten. So ergab sich z. B.

:

g) = 0» 10» 20» 30» 40» 50»

« = 22,5» 14,15 11,35 9,30 7,60 5,90

« (ber.) 22»30' 14»31' 11 »28' 9»15' 7923
' 5»43'

7) Ein langer Drath acb (Fig. 274 a. f. S.) wurde bei c mit einem

Charnier versehen, und demselben ein Drathviereck rspq in den Abstän-

den r — 1, 2, 3'*'" gegenübergestellt, in welchem rs — 0,6"‘, rp und sq

sehr lang waren. Es wurde die bei Unterbrechung des Stromes in rspq

ira Drath acb indncirte elektromotorische Kraft bestimmt, einmal (I.) als

seine beiden Hälften in derselben geraden Horizontalen lagen; sodann

(II.) wenn die Hälfte ch senkrecht nach oben in der Fortsetzung von sq

lag. Es ergab sich n. A.:

I. r =1. 2. 3. 11.

a =23 19,8 17,9

a(ber.)= 23''0 19»39' 17»41

r = 1. 2. 3.

a = 2D,1 17,35 15,40

a(ber.)= 2ü»22' 17»ll' 15»16'
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28 Gesetze der Magnetoinduction

Die unter 4 bis 7 angeführten Resultate folgen unmittelbar ans der

später zu entwickelnden Formel für die elektromotorische Kraft e, welche

durch ein Element eines Leiters ds, in dem ein

Strom von der Intensität i entsteht oder ver-

schwindet , in einem Element d

p

eines benach-

barten Leiters inducirt wird :

1 . f cos (ds, dp)
e = 7

——— dp,

wo f eine Constante, r die Entfernung der Ele-

mente, cos(ds, dp) der Cosinus des Winkels zwi-

seben den Elementen ist, und das Integral über

alle Elemente ds und dp zu nehmen ist.

Die Gesetze der indnetion eines Stromes

in einem geschlossenen Leiter bei der De-

wegung desselben neben einem von einem

constanten Strom durchflossenen Leiter oder einem Magnet sind von

W. Weber') experimentell vermittelst seines Dynamometers bestimmt

worden. Die bifilar aufgehängte Rolle desselben (vergl. §. 39, Fig. 39)

wurde zuerst für sich in Schwingungen versetzt, ohne dass durch die

äussere feste Rolle desselben ein Strom geleitet war, und die Weite der

auf einander folgenden Schwingungen derselben an einer Scala bestimmt,

welche in einem Abstand von 6018,Ü""" vor dem an der Bifilarrolle be-

festigten Spiegel aufgestcllt war. Der mittlere Ruhestand der Bifilarrolle

blieb bei der Abnahme der Schwingungsbögen nngeändert, ebenso die

mittlere Schwingnngsdauer, welche 15,84865" betrug. Die Differenz der

Logarithmen des ersten und fünften, zweiten und sechsten u. ff. Schwin-

gungsbogens, dividirt durch die Zubl der dazwischen liegenden Schwin-

gungen, „das logarithmische Decrement“ der Schwingungen (s. §. 186),

blieb gleichfalls constant. Es betrug im Mittel bei 335 Schwingungen

du= 0,002414, während die grösste Abweichung von dem Mittel 0,000038

betrug. Im Mittel war also in 32 Min. 56,33 Sec. die Schwingungsweite

auf die Hälfte herabgesunken. — Wurde nun durch die feste Rolle ein

Strom von drei Grove’schcu Elementen geleitet, während die Enden der

Aufhängungsdräthe der Bifdarrolle mit einander verknüpft waren, so wurde

bei jeder Schwingung der Bifilarrolle in ihren Windungen ein Strom in-

dneirt, welcher dem Strom in der festen Rolle entgegengerichtet war,

wenn die Windungen der Bifilarrolle sich dem Parallelisinus mit denen

der festen Rolle näherten; dagegen aber gleichgerichtet war, wenn sie

sich von der parallelen Lage entfernten. So änderte sich die Richtung

des inducirten Stromes von Schwingung zu Schwingung, und die Schwin-

gungsweite der Bifilarrolle veränderte sich nach und nach. Der mittlere

\V. Weber, Elektro<iynami.-c!ie Maassbest. TI». I, S. Ul. 1846*.

Fig. 274.
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Stand dei-splbrn wird hierdurch aber nicht geändert. — Die Intensität

des Stromes wurde an einem der festen Rolle direct gegenübergestellten

Spiegelmagnetometcr ahgelesen, dessen Magnet durch den Strom in der

Rolle ahgelenkt wurde. Wurde wieder das logarithmische Decroment be-

stimmt , so ergab sich dasselbe im Mittel zu ~ 0,005620. Während
die Schwingungsbogen bei 210 Schwingungen von 764,10 bis 50,08 ab-

nahmen, die am Maguetometer beobachtete Stromintensität von 108,5

bis 109,4 sich änderte, differirte das logarithmische Docrement im Maxirao

von jenem Mittel doch nnr um 0,000087. Nach diesen Beobachtungen

wäre die Schwingungsweite jetzt in 14 Min. 8,187 Sec. auf die Hälfte

herabgesnnken.

Die Differenz der logarithmischon Decremente f/[ — d„, welche mit

und ohne Einwirkung des inducirenden Stromes erhalten werden
,
giebt

die Grösse der inducirenden Wirkung des Stromes in der festen Rolle

auf die Bifflarrolle.

Da die Differenz rfi — c?o bei verschiedener Weite der Schwingungs-

bogen constant ist, so folgt daraus, dass in Folge der Induction allein die

Schwingungsbogen nach dem Gesetze einer geometrischen Reihe abneh-

men. Die die Abnahme hervorbriugende hemmende Kraft, d. h. die In-

tensität der inducirten Ströme, ist also der Grösse der Schwingungs-

hogen, o<Ier, da die Schwingungen isochron sind, der in jedem Moment
statthabenden Geschwindigkeit der Bewegung des inducirten
Drathes der Bifflarrolle proportional.

Dieses selbe Gesetz gilt, wie für die Induction eines geschlossenen

Leiters auf einen geschlossenen Leiter, auch für die bei der Bewegung
eines in sich geschlossenen Drathes durch einen Magnet in demselben er-

zeugte Magnetoindnetion. Dies hat Weber auf folgende Weise gezeigt:

Vor die Oeffnungen der mit ihrer Axe von Nord nach Süd aufgehängten,

in der festen Rolle des Dynamometers schwebenden Bifflarrolle wurden
mehrere Magnetstäbe WS in der Lage von West nach Ost nördlich und
südlich von derselben hingelegt, dass sie in jener Rollo bei ihren Schwin-

gungen möglichst starke Ströme inducirten. Es wurde

1) das logarithmische Decrement do und d„ bestimmt, während die

Bifflarrolle einmal geöffnet und sodann durch Verbindung der Aufhän-

gungsdräthe geschlossen war. Es ergab die Differenz

= d„, — do
— 0,0026.38 — 0,002541 = 0,000097

die dämpfende Wirkung der in der Bifflarrolle inducirten magneto-
elektrischen Ströme.

2) Es wurde durch die Bifflarrolle ein schwacher Strom geleitet.

Der feste Stand der Rolle änderte sich um
= 19,1 Scalenthcile,

welcher Werth das elektromagnetische Drehungsmoment misst,

welches von den Magneten auf die vom Strom durchllossenc llifilaiTolle

ausgeübt wird.
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30 Gesetze der Magiietoiuductioii

3) Nach Kutferuung der Magnete wurde wiederum die Differenz

d, — df der lugarithiniscben Decremente der Schwingungen der Bifilar-

rolle bestimmt, während durch die feste Rolle der Strom geleitet wurde

und die liifilarrolle geschlossen oder geöffnet war. Die Grösse

z/. = d, — do = 0,005423 — 0,002796 = 0,002627

entsprach der Wirkung der Voltaindnction der festen Rolle auf die

Bifilarrolle.

4) Endlich wurde auch durch die Bifilarrolle ein Strom von dersel-

heu Intensität wie ad 2 geleitet. Die Ablenkung

k, = 101,9 Scalentheilo

gab das durch den Strom in der festen Rolle auf die vom Strom durch-

flossene Bifilarrolle ausgetibte elektrodynamische Drehnngs-
m o in e n t.

Nehmen wir an, dass die Intensität und I, der in der Bifilarrolle

bei den Versuchen ad 1 und 3 inducirten Ströme der ad 2 und 4 beob-

achteten elektromagnetischen und elektrodynamischen Wirkung k,„ und 1',

proportional ist, so müssen die ad 1 und 3 gemessenen logarithmischen

Decremente z/,„ und den l’roducten aus /,„ . k„, und I, . k,, d.i. den

Quadraten der Werthe k,„ und k, entsprechen.

Es verhält sich aber:

(fc„,)s
: {k,y = 1 : 28,5 und : zf, == 1 : 27,1.

Es ist also die durch einen Magnet in einem beweg-
ten Leiter erzeugte Magnetoinduction eben so gross, wie
die von einem durch eine feste Rolle geleiteten Strom in

ihm erzeugte Voltai nduction, wenn die elektroinagneti

-

Bc'hen und elektrodynamischen Drehungsmomente gleich
sind, welche durch den Magnet und durch die vom Strom
durchflossene feste Rolle auf den von einem Strom von
constanter Intensität durchflossenen beweglichen Leiter
ausgeübt werden.

717 Durch die §.320 beschriebenen und von mir angestellten Versuche

ist bewiesen, dass jeder durch einen Eisenstnb (oder ein Eisenrohr) hin-

durch gesendete Strom denselben transversal mngnetisirt. Ist also in

der Axe desselben isolirt ein Knpferdrath befestigt, so muss bei Umkeh-

rung der Stromesrichtung im Eisenstab jedesmal durch die Ilmlagerung

der magnetischen Moleküle desselben im Knpferdrath ein Inductionsstroin

erzeugt werden. Ein Bleistab, in dessen Axe ebenso isolirt ein Kupfer-

drath befestigt ist, kann diese Wirkung nicht zeigen.

Ebenso müssen in dem Eisenstab Inductionsslröme entstehen, wenn
durch den isolirt durch seine Axe geführten Kupferdrath unterbrochene

Ströme geleitet werden; in dem Bleistab nicht.
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Diese ans den früheren nnniittclbar folgenden Resultate hat auch

Villari *) durch Versuche an Eisen-, Blei- und Messingrühren be-

stätigt.

Wir haben dagegen schon in den vorigen Paragraphen angeführt,

(lass die von einem Eisendrath in einem benachharteu Kupferdrath in-

dücirte elektromotorische Kraft dieselbe ist, wie die in unniagnetischen

Metallen indneirte Kraft. Es ist dies von vornherein klar, da der durch

das Eisen geleitete Strom auf den diametral entgegengesetzten Seiten

desselben die Moleküle jedesmal von aussen gesehen
,

entgegengesetzt

richtet und so die Wirkung dieser entgegengesetzten Bewegungen auf

den danelwn liegenden inducirten Kreis sich aufhehen. Ist der indneirte

Kreis von Eisendrath
,
der inducirende z. B. von Kupfer, so kann auch

hier keine Verstärkung eintreten, da dann zu beiden Seiten der Axe des

Kisendrathes die magnetischen Moleküle von der Axe ans gesehen ent-

gegengerichtet werden, also auch hier die Inductionswirkung in Folge

ihrer Drehung verschwindet.

Etwas anders gestaltet sich das Verhältniss, wenn eine Eisendrath-

spirale in einer Spirale von einem unmagnetischen Metall, z. B. von Ku-

pfer liegt. Wird durch die Kupferspiralc ein Strom geleitet, so wird die

Eiseudrathspirale als Ganzes wie eine Eiseuröhre magnetisch; ihre mag-
netische Axe ist parallel ihrer Axe. Hierdurch wird in jeder Windung
der Eisendrathspirale durch die henachharten

,
longitudinal magnetisir-

ten Theile derselben die Inductionswirkung der äusseren Knpferspirale

gesteigert. Ehen.so verhält es sich, wenn die Eisenspirale als inducirende

Spirale dient. Der Strom in den Windungen macht die Spirale als Ganzes

za einem Magnet und diese Magnetisirung verstärkt die Inductionswirkung

aaf die umgebende Kupferspirale. Beim üeffnen des iuducirenden Stro-

mes verschwindet diese Magnetisirung der Eisenspirale als Ganzes und
die Oeffnnngsinduction wird wiederum verstärkt.

Umgiebt die Eisenspirale die Kupferspirale und wird durch letztere

der inducirende Strom geleitet, so wird die Eisenspirale als Ganzes nicht

magnetisirt (vgl. §. 385), und die Inductionswirkung auf dieselbe ist die

gleiche, wie auf eine Spirale von unmagnetischein Metall*).

Wird in einer Indnctiousspirale auf irgend eine Weise, sei es durch 718
gewöhnliche cnler elcktroinagnotische Induction, sei es durch Erzeugung
des Extrastromes in ihr (s. w. n.), eia indnetionsstrom erregt, dessen Wir-

kangeu auf einen ausscrhalh befindlichen Körper untersucht werden sol-

len. so wird man die Spirale so einrichten, dass der Indnetionsstrom das

Maximum der Intensität besitzt. Ist die Länge, der Durchmesser und die

Dicke der Umwindung gegeben, so kennt man die Kupfermasse, welche

za dem Drath der Inductionsspirale verwendet werden kann. Wird die-

ser Drafh nmal so lang genommen, also die Zahl der Windungen der

b Villaci, FieuJi« . I.oiiiU.irdo. 15. Apr. 1869*. — *) Vgl. auch Villari, I. c.
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32 Maximum der Iiiductionswirkung.

Spirale auf das wfacho vermehrt, so wird die elektromotorische Kraft der

Induction, welche der Zahl der Winduugen entspricht, bei gleichbleibeu-

der iuducirender Kraft auch das 7ifache sein. Zugleich nimmt bei gleich-

bleibender Kupfermasse der Widerstand des Drathes wegen seiner Ver-

längerung auf das wfache, und ebenso wogen der Verringerung seines

Querschnittes auf das wfache, im Ganzen also auf das n^fache zu. Ist nun
die elektromotorische Kraft der Induction bei einfacher

Windungszahl der Inductionsspirale = E
der Widerstand ihres Drathes hierbei = W
der Widersand der Schliessung ausserhalb der Spirale = *c,

so ist die Intensität 1 des Stromes bei der »/fachen Windungszahl der-

selben :

nE
^ ~~ nnv

Damit die Intensität dieses Stromes ein Maximum sei, muss

W' W — w

sein; d. h. die Spirale muss bei gleichbleibender Kupformasse so an-

geordnet werden, dass ihr Widerstand dem Widerstand der übrigen

Schliessung ausser ihr gleich ist. — Bei der Erzeugung von Funken

und vor Allem bei physiologischen Versuchen, zu welchen die Inductions-

ströme besonders verwendet werden, ist dieser Widerstand meist sehr

bedeutend, so dass man hierbei die Inductionsspiraleu aus einem langen,

dünnen Kupferdrath winden muss. Bei galvanometrischen Versuchen,

bei welchen man sich eines Galvanometers mit wenigeren Windungen
bedient, wird man sie aus wenigeren Windungen von dickerem Drathe

formen. Bei Anwendung verschiedener Inductionsspiraleu kann daher

bei der einen die physiologische Wirkung bedeutend, die galvanorae-

trische gering sein, bei einer anderen dies Verhältniss sich gerade ura-

kehren, wie dies z. B. von Henry*) unter Anwendung verschiedener, aus

übersponnenem Kupferdrath gewundener, cylindrischcr oder aus schmalen

Kupferstreifen gewundener Bandspiralcn beobachtet wurde.

III. Induction bei Umkehrung der elektrodynamischen
und elektromagnetischen Rotationen. Unipolare

Induction.

719 Neben den bisher betrachteten, einfacheren Erscheinungen der In-

duction in linearen Leitern lassen sich noch manche .andere auflFühren.

Nach dem liCnz’ sehen Gesetz würden wir in allen Fällen inducirte Ströme

in einem Schliessungskrcise erhalten, in denen durch einen galvanischen

Strom in demselben eine Bewegung eines zweiten Leiters oder eines Mag-

*) Henry, Ann. Ergäiiz.-Bd. I, S 287. 1842*.
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33Induction bei rnibehruiig der Rotationen.

netes hervorgebracht wird, wenn wir umgekehrt den zweiten Leiter oder

Magnet bewegen und den Schliessangskreis
, welcher vorher die den be-

wegenden Strom erregende Sänie enthielt, in sich schliessen.

Wir werden daher namentlich die in §.123 und folgende erwähnten
elektrodynamischen und elektromagnetischen Rotationsapparate auch zur

Erzeugung von Inductionsströmen verwenden können.

Ein der Umkehrung der elektrodynamischen Rotation ent- 720
sprechender Inductionsversuch

, bei welchem noch besondere Eigenthüm-
lichkeiten zu beachten sind, ist tler folgende:

Neuinann') hat mit dem einen Pol a der Säule einen ringförmigen

Prath hed, Fig. 275, verbunden, dessen Enden h und d sehr nahe einan-

Fig. 275.

der gegenüber standen. In der Mitte des Prathringes war eine Metall-

axe ef aufgestellt, von der ein Prath ec ausging, der auf dem Kreise

hed schleifte. Pas andere Ende / der Axe war mit dem anderen Pole

der Säule verbunden. Concentrisch zu dem Ring hed war ein zweiter

Pratbkreis hlm, „der Inductionskreis“, befestigt. Pas eine Ende dessel-

ben l war mit dem einen Ende des Prathes des Galvanometers g, das an-

dere mit einer Feder n verbunden, die auf einem isolirt auf die Axe cf
aufgesetzten Illechring r schleifte. Eine zweite gegen denselben schlei-

fende Feder o führte zum zweiten Ende h des Multiplicators. Ein mit

Holz ausgelegter Ausschnitt des Blechringes r vermittelte, dass jedesmal,

wenn der Leiter ec bei der Prehung der Axe cf von dem Ende d des

Ringes hed auf das Ende h desselben übertrat, der Inductionskreis Ifcmnrolig

geöffnet war, so dass die beim Oeffnen und Schliessen des indneirenden

Kreises inducirten Ströme nicht in den Multiplicator gelangten. — Bei

der Prehung der Axe ef vermittelst eines Schwungrades und eines Schnur-

l.aufes S erhält man dann einen inducirten* Strom.

') Neamann, Ablianill. der Berl. Akad. 1847. S. .Ifl*.

Wiedemann, G&lTamBmoa. IL 3
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Wird aber die Schliessung des Iiiductionskreises niclit uiilerbrochen,

während das bewegliche Loitorstüek cc von d auf b Übertritt, so erhält

man bei schneller Drehung keinen Strom
,
indem die beim Oeffnen und

Schliessen des inducireuden Kreises bei jenem Uebergang des Leitcr-

stückos von d nach b inducirten Ströme sich mit dein durch die Bewegung

des Leiterstückes ec inducirten gerade aufheben.

Einen ganz ähnlichen Versuch hat \\\ Weher') angestellt, indem er

einen Messingreifen von 120""" Durchmesser mit 1 Kilogramm übersjwnne-

nem Knpferdrath von 0,G6'""‘ Dicke umwickelte, dessen Enden mit <lem

Multiplicator verbunden waren. Eine Axe, die in der Mitte des Messing-

reifens aufgestellt war, trug einen Knpferring, von dem drei Me.ssingfedern

ansgingen, welche auf der Inneren Fläche des Messingreifens schleiften.

Wurde die Axe und der Messingreifen mit den Polen einer Säule ver-

bunden und die Axe mit den Messingfedern gedreht, so erhielt man in

dem Drathgewinde keinen Inductionsstroni.

Dieser Versuch entspricht also nicht einer einfachen Umkehrung
der Rotationserscheinnngen, denn die Axe mit den Federn würde rotiren,

wenn man durch sie und den Messingreifen und ausserdem durch das den

letzteren umgebende Drathgewinde einen Strom leitete.

Die von Neumann beobachtete Erscheinung beruht darauf, dass bei

jeder ganzen Drehung des rotirenden Leiterstücks der iuducirende Kreis

gewissermaassen mit seiner ganzen Länge in die Schliessung eintritt,

wie wenn ein vom Strom durchflossener Drathkreis von gleichen Dimen-

sionen plötzlich an seine Stelle gebracht worden wäre. Hierdurch ent-

steht in dem umgebenden Drathkreis eine iuducirte elektromotorische

Kraft. Gleitet sodann das rotirende Leiterstück bei der Unterbrechungs-

stelle von dem Drathkreis ab, so tritt derselbe ebenso aus der Leitung

hinaus, und es wird eine gleich starke, aber entgegengesetzt gerichtete

elektromotorische Kraft in dem umgebenden Inductionskreise inducirt,

wie vorher. Beide indnetioneu würden sich aufheben, wenn der indu-

cirte Kreis nicht während des Abgleitens des rotirenden Radius von dein

inducirenden Kreise geöffnet würde und so die entgegengesetzte In-

duction keinen Strom zur Folge baben könnte.

Bei dem Versuch von Weber theilt sieb dagegen der durch die Fe-

der au der Axe in den Ring eintretende Strom an jeder Eintrittstelle,

indem er von derselben nach beiden Seiten zur Verbindungsstelle des

kreisförmigen Stückes mit dem zweiten Pole der Säule hinfliesst. In die-

sem Falle ändert sich bei der Drehung der Feder in den Elementen des

Ringes, über welche dieselbe gerade hinweggleitet, die Richtung des

Stromes, und zugleich ändert sich die Intensität desselben in den ganzen

beiden Hälften der Leitung von der Feder bis zur Ableituugsstelle des

Riuges zur Säule. Die durch, beide Aenderuugen bewirkten Inductions-

W. Weber, Elcktroäyii. Maaieibest. Tbl. 11, S. lila*.
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35der clcktrod3-namischen Rotationen.

Wirkungen iinf die den Ring umgebende Spirale heben sieb aber gerade

auf. — Wir werden auf diese Versuche noch in dem Schlusscapitel bei

der lietracbtung der Theorie der ludnction von Weber zurückkommen.

Dass in der That die Inductionswirkung in dem ersten Versuch so

siatffindet, wie wir beschrieben, zeigen einige quantitative Versuche von

W. Weber.

Der.\rm CC des Apparate.s, Fig. 275, wurde auf den Punkt d des in-

dui'irenden Leiters gestellt und der inducirende Strom plötzlich ge-

schlossen. Der Spiegel des die Intensität des indncirten Stromes messen-

den Spiegelgalvnnometers zeigte eine Ablenkung von 8 Scalentheilen.

Wurde aber der Arm cc 10 mal in der Secunde herumgedreht und

der inducirto Stromkreis jedesmal beim Uebertreten von ec von d auf h

geöffnet, so zeigte derselbe eine Ablenkung von 377 Scalentheilen. Der

Spiegel des Galvanometers brauchte 10 Seennden zu einer Schwingung,

erhielt also während derselben 100 Indnctionsstös.se. Durch die Formeln

des §. 221 kann inan die jedem einzelnen indnetionsstoss znkom-

mende Ablenkung des Spiegels berechnen. Sie ergiebt sich gleich 8,1 C,

also nahezu wie oben. Es ist also jedenfalls die ganze Induction nur

durch das Ansteigen des Stromes in dem ruhenden Drathkreise bei der

Drehung des Armes ec bedingt.

liei der Umkehrung der Rotationen eines oder mehrerer 72‘i

Magnete unter Einfluss eines Stromes erhält man gleichfalls Inductions-

»tröme, wenn man die den Strom erregende Säule durch einen beliebigen

Leiter ersetzt und die Magnete mechanisch bewegt. Bei dieser Induction

zeigen sich keine solchen Anomalieen
,

wie bei den soeben erwähnten

Inductionen ,
indem hier die Moleknlarströme des inducirenden Magnetes

unverändert bleiben und nicht plötzliche Geschwindigkeitsänderungen der

inducirenden Elektricitäten, wie bei der Volta-lnduction bei Anwesenheit

von , Gleitstellen“, auftreten. Sie sind daher einfach als Umkehrungen der

entsprechenden elektromagnetischen Rotationen anzusehen.

Löthet man auf eine Metallaxe o, Fig. 276 (a. f. S.), eine Knpferscheibe h

und an diese einen der Axe conaxialen, auf der einen Seite offenen Cjdinder c

von Kupferblech, und lässt gegen den Cjdinder und einen Punkt der Axe

zwei Federn d und e schleifen, welche mit dem Galvanometer G verbun-

den sind, so zeigt dasselbe einen Ansschlag, wenn man die Axe durch

einen Schnnrlauf in Rotation versetzt und zugleich den einen Pol s eines

M.ignetes « s in den Kupferej-liuder einsenkt. — Der hierbei inducirte

Strom ist gerade entgegengesetzt gerichtet dem Strom, welchen man ver-

mittelst der Federn d und c durch den Kupfcrcjdinder c leiten müsste,

um ihn unter Einfluss des Magnetes ns in eine elektromagnetische Ro-

tation zu versetzen, welche der ihm mechanisch mitgotheilten Rotation

gleich ist.

b*
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36 Imluction hei Umkehrung

In diesem Falle ist die Iiidaction durch die Bewegung des Knpfer-

cylinders an dem Magnet vorbei bedingt. Die indnctoriache \Yirknng

Fig. 276.

entspricht der elektromagnetischen Wirkung zwischen ihnen ohne wciti'rc

Nebenumständc.

Wir befestigen ferner, z. B. einen, zwei oder mehrere Magnete tis,

Fig. 277, parallel neben einander in einer Kupferplatte n, welche auf eine

Fig. 277.

den Magneten parallele Axe xx aufgesetzt ist. Auf die Axe setzen wir

zwei kleinere Metallräder h und c auf, gegen welche die Federn d und e

schleifen, welche mit den Klemmschrauben / und g verbunden sind. Las-

sen wir in gleicher Weise gegen a die mit der Klemme h verbundene

Feder i schleifen und verbinden f und h oder g und h mit den Polen

einer Säule, so rotirt die Platte o mit den Magneten. Verbinden wir um-
gekehrt die Klemmen / und /» oder g und h mit dem rialvanomcter und

versetzen mittelst eines um die Rolle fc gelegten Schnurlanfes die Mag-
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37der elektromagnetischen Rotationen.

ncte in Rotation, so entsteht in der Schliessung des Galvanometers ein

Iiiduetionsstrom, der gerade entgegengesetzt ist dem Strom, welcher beim

Ilindiirchleiten durch die betreflenden Federn die Magnete in jene Rota-

tion versetzt hätte. Würden wir dagegen die Federn g und f mit dem
Galvanometer verbinden, so erhielten wir eben so wenig bei der Drehung
«ler Scheibe a einen Indnctionsstrom

,
wie eine Rotation derselben beim

Verbinden der Federn g und / mit den Polen einer Säule eintritt.

Zwischen den Magneten und den mit ihnen fest verbundenen Thei- 724

len des Schliessungskreises des inducirten Stromes kann hier weder eine

elektromagnetische, noch auch eine Inductionswirkung ausgeübt werden.

Dieselbe beschränkt sich auf die Wechselwirkung zwischen den^Iagneten

einerseits und den Federn d und i oder e und i und den zwischen ihnen

eingeschalteten Theilen der Schliessung andererseits.

W ie sich bei der Rotation der Magnete durch einen Strom dieselben

durch Solenoide ersetzen lassen, so wird dasselbe auch bei den Inductions-

wirkungen eintreten, so dass sich die Induction zwischen Magneten und
l.«-itern auf die Induction zwischen in sich geschlossenen kleinen Strömen

und den Leitern in gleicher Art genau ebenso zurückführen lässt, wie

wir die elektromagnetischen Rotationserscheiuungen auf elektrodynamische

Erscheinungen zurückgeführt haben.

Einen besonderen Fall der im vorigen Paragraphen behandelten In- 725
duetionserscheiuungen liefert die unipolare [nach Matteucci') axiale]

Induction durch die Rotation einesMagnetes um seine eigene Axe, welche

zuerst von Faraday’) beobachtet worden ist.

Man befestigt an den Enden eines cyliudrischen, stabförmigen Stahl-

magnetesTO, Fig.278 (a.f.S.), metallene Fassungen, durch welche derMagnet-

stab zwischen zwei stählernen Spitzen a und ft eingesetzt werden kann^).

-\uf das eine Ende des Magnetes wird ein Zahnrad oder eine Rolle ge-

schoben, und derselbe durch andere Zahnräder, welche in das erste ein-

greifen, oder einen Schnurlauf in schnelle Rotation versetzt. Auf den

Magnet schiebt man ferner ein kupfernes Rädchen S auf, welches iu

einen untergestellten Qnecksilbernapf g eintaucht. Verbindet man jetzt

eine der Stahlspitzcn a oder ft und das Quecksilbernäpfchen g mit den

Enden des Drathes eines Galvanometers, so erhält mau in demselben

einen .Strom. Die Richtung desselben hängt von der Polarität des Endes

des Magnetes ab, welches mit dem Galvanometer verbunden ist, und zu-

gleich von der Richtung der Rotation des Magnetes.

Ist z. B., wie in umstehender Figur 279, dieser Pol der Nordpol N
des Magnetes, und rotirt der Magnet so, dass die gegen den Beschauer ge-

*) .Mstteiicci, (’<mni »peeinl s. Pinduction p. 65. Pari» 1H54*. — Karaday,

Kxp. K«. .Ser. IJ, §. 5217 t>i» I83Z»; auch Ser. XXVIII, 1851*. — “) W. Weher,
Knullate de» magii. Verein» 183S. S. 63*. P«gg. Aiin. ßd. LU, S. 353*.
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726

kehrte Seite in iler Richtung lies Pfeiles, also von oben nach unten sich

dreht, so fliesst der Strom durch den Magnet vom Ende zur Mitte und

durch die Schliessung
Fig. 278.

ahc weiter in der

Richtung des Pfeilesp-

Würden wir durch

den Drath ahc in der

Richtung des Pfeilesp
einen Strom leiten, so

würde der Magnet

gerade in entgegen-

gesetzter Richtung

um seine Axe rotireii,

wie er zur Erzeugung

des luductionsstromes

gedreht weixleii muss,

dessen Richtung durch

den Pfeil angegeben

ist.

Es ist auch hier

klar, dass zwischen

dem Magnet und den

mit ihm fest verbundenen Theileii der Leitung keine elektromagnetische,

und ebenso auch keine Inductionswirkung auftreten kann, sondern nur

dadurch, dass jeder Punkt in ihm, so wie jeder Punkt der Peripherie

seiner Molekularströme bei der Rotation seine relative Lage gegen den

ruhenden Lcitungsdrath ändert, welcher zwei seiner Punkte verbindet.

Aus der unmittelbaren Anwendung des Biot-Savart’scheu Gesetzes

(§. 96) könnte man freilich die Folgerung ziehen, dass ein mit einem

Magnet fest verbundenes Leiter-

element, durch welches ein Strom

fliesst, mit ihm in eine derartige

Wechselwirkung träte, dass beide

durch ein Kräftepaar um eine

mittlere Drehungsaxe zu rotireii

strebten. Dann würde auch um-
gekehrt bei der Rotation eines

Magnetes um seine Axe in allen seinen Fasern durch die Wirkung der

benachbarten Fasern eine elektromotorische Kraft indiicirt werden können,

vermöge deren sich der Magnet, je nach der Rotationsrichtung, in der

Mitte mit der einen, an den Enden mit der entgegengesetzten freien

Elektricität laden würde'). — Wir haben aber schon §.114 angeführt.

Fig. 279.

') Nobili, Togg. Aon. 9d. XXV’II
,

S. 421. 183S*; Plücker, Pogg. Ann.

Bd. LXXXVIl, S. 352. 1852*.
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39der elektroiuagnctischen Rotationen.

dass wir aunelimru, die elektromagnetischen Rotationen finden nur statt,

wenn dabei die einzelnen Punkte des Magnetes und Leiters ihre rela-

tiven Lagen gegen einander ändern. Dann würde eine solche Ansamm-
lung freier Klektricitäten auf dem Magnet nicht eintreten. Die genauere

l'nter.suchung dieses Punktes würde für die eine oder andere Theorie ent-

scheiden *).

Wenn aber der Magnet nur auf die Leiter, welche nicht an seiner

Rotation theilnehmcn
,

eine luductiouswirkung ausübt, so ist es, analog

wie bei den elektromagnetischen Hotationen, völlig gleichgültig, ob der

Magnet selbst als Leiter der inducirten Strome dient oder ob dieselben nur

durch einen mit ihm fest verbundenen Drath hindurchgehen; wie z. B.

wenn man auf seine Mitte und sein Ende isolirt zwei mittelst eines Dra-

thes verbundene Metallscheiben aufsetzt, welche durch Federn oder Queck-

silbernäpfe mit den Leituugsdräthen des (ialvanometers verbunden sind,

und den Magnet nun in Rotation versetzt. Die Induction tritt hier

ebenso ein, wie wenn der Magnet selbst als Leiter dient.

Ein Apparat von Fessel*) gestattet, diese verschiedenen Verhält- 727
uisse recht anschaulich zu machen. Er ist im Wesentlichen folgender-

inaassen construirt: Durch ein Schwungratl f), Fig. ‘280, mit Treibschnüren

Fig. 280.

werden zwei auf einer Axe sitzende Räder a und b gedreht, ln das eine «

ist ein cylindrischer Stahlniagnet n S eingesetzt. Das andere Rad b um-

fasst den Stahlmagnet und trügt einen ihm conaxialen Kupfereylinder c.

Durch eine Schraube d kann man den Stahlmagnet feststellen ,
so dass

das ihn treibende Rad u gehindert wird
,
sich zu drehen. Ebenso kann

man durch Schraube e den Kupfereylinder c anhalten.

>) Beer, l’ogK. Aiin. IW. .\C1V, .S. 177. 1855*. — *) Vgl. IMücker, 1. c. .S. .SBl*.
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Lüftet man beide Schrauben d nnd e, so drehen sich der Magnet

und Kupfercylinder gemeinschaftlich. — Auf den letzteren sind Metall-

scheiben gesetzt, die in Quecksilbernäpfe eintauchen, oder es schleifen, wie

in der Figur, gegen denselben Federn/, g, h, welche man mit dem Gal-

Tauometer verbinden kann. Auch kann das eine oder andere Ende des

Magnetes durch die Axe i der Räder a und h oder durch Schraube d mit einem

Galvanometer verbunden werden, so wie durch eine in dem Kupfercylinder

angebrachte Oeffnung k eine Metallfeder gegen den Magnet gedrückt wer-

den, welche die Verbindung seiner Mitte mit dem Galvanometer vermit-

telt. — Verbindet man erstens die Federn g und /» mit dem Galvano-

meter und dreht den Magnet «S allein, so erhält man keinen Inductions-

strom, da der Kupfercylinder zwischen g und h und das Galvanometer

einen geschlossenen Kreis bilden und sich die ludnctionswirknugen in

demselben ebenso aufheben, wie z. B. beim Durchleiten eines Stromes durch

diesen Kreis der Magnet ns nicht in Rotation gerathen würde. — Lässt

man zweitens hierbei den Magnet mit dem Kupfercylinder zusammen ro-

tiren
, so erhält man einen gleich starken , aber entgegengesetzten

Strom, wie wenn der Magnet festgehalten und nur der Kupfercylinder

allein in Rotation versetzt wird. Im ersteren Falle wird die Induction

in dem zwischen g und h eingeschalteten Leiterstück, im zweiten in dem
zwischen g und h liegenden Stück des Kupfereylinders hervorgerufen, in-

dem der Magnet in beiden Fällen nur gegen diese Stücke seine relative

Lage ändert. Beide Inductionen sind gleich. Auch hier ist die Analogie

mit den elektromagnetischen Rotationen ersichtlich, da es bei diesen ebenso

nur auf die Lage der Endpunkte des vom Strom durchflossenen ruhenden

luid mit dem Magnet rotirenden Leiters ankommt. — Wird der Magnet
selbst durch die Feder k und eine der Schrauben d oder i mit dem Gal-

vanometer verbunden, und für sich in Rotation versetzt, so fallt der Ver-

such mit dem §. 725 beschriebenen zusammen. — Wird der Magnet mit

dem Kupfercylinder durch einen in der Mitte und an den Enden einge-

senkten Metallstift leitend verbunden und werden nun beide zugleich in

Rotation versetzt, so ist der in gleicher Weise im Lciterstück zwischen

der Feder g und der Schraube d oder f inducirte Strom intensiver, da er

jetzt die doppelte Bahn im Magnet nnd Kupfercylinder hat. — Ersetzt

mau bei diesen Versuchen das Galvanometer durch eine Säule, so treten

die entsprechenden elektromagnetischen Rotationen ein.

Zur Erzeugung eines Inductionsstromes bei der unipolaren Induction

ist es nicht nöthig, dass die Verbindungen der unveränderlich mit dem
rotirenden Magnet verbundenen Leiter mit dem übrigen ruhenden

Schliessungskreise einei'soits an einer Stelle zwischen den Polen des Mag-
netes, andererseits an seinem einen Ende geschehe.

Befestigt man auf der Rotationsaxe des Magnetes ns, Fig. 281, zwei

metallisch mit einander verbundene Kupfersebeiben a und b nnd lässt

gegen dieselben die zum Galvanometer führenden Federn c und d
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schleifen, so erhält man ebenfalls bei der Rotation des Magnetes einen In-

ductiüiisstrom. Nur wenn beide Federn gegen die der Magnetaxe ent-

sprechenden Centra der Scheiben gegenliegen, erhält man keinen Strom,

da dann auch ein durch die Elektroden c und d und die Scheiben a und b

geleiteter Strom den Magnet nicht in Rotation versetzen würde.

Auch wenn man nur eine Metallsclieibe a, Fig. 282, auf die Magnet-

axe setzt und auf zwei ungleich weit von ihrem Centrum entfernte

Fig. 282.

Funkte derselben die Elektroden c und d des Galvanometers G aufsetzt,

erhält man in gleicher Weise Inductionsströme. — In diesem Falle sind

die Ströme in der Leitung cGd indneirt; in der Scheibe a selbst ent-

steht keine luduction, da sie mit dem Magnet unveränderlich verbunden

ist. Würde man dagegen die Elektroden c und d mit dem Magnet fest

verbinden und mit ihm rotiren lassen, während man die Scheibe a in

Ruhe erhält, so würde bei der Rotation des Magnetes mit den Elektroden

die Induction in allen radialen Elementen der Scheibe a stattfinden.

Schleifen die Elektroden stets gleichzeitig auf demselben Radius der

Scheibe, und betrachten wir nur die Induction in diesem Radius, so ist

wie in §. 727 ersichtlich, dass der hier erzeugte Inductionsstrom dem im
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vorigen Versuch eutsteheiuleu völlig eutspncht, ihm «her cntgegcugcrich-

tet ist.

l^iwseii wir endlich den Magnet mit den mit ihm verhundcnen Elek-

troden c und d ruhen, und versetzen die Scheibe o allein in eine der vor-

herigen Ivotutiou des Magnetes entgegengesetzte Kotution, so wird wie-

derum dieselbe Indiictiunswirkung eintreten
,
da sie nur von der relati-

ven Ileweguug des Magnetes, so wie der mit ihm fest verbundenen und

der von ihm unabhängigen Theile der Schliessung abhäugt.

Dieser letztere Versuch lässt sich leicht unsteilen, indem man eine

Ku|)ferscheibe auf die Axe einer Centrifngalmaschino aufset/.t, in der Ver-

längerung der Axe vor derselben einen Magnetstab befestigt und nun auf

zwei Stellen der Scheibe amalgamirte Jletallfedern aufdriiekt, welche an

besonderen Haltern befestigt und mit dem (Jalvanometer verbunden sind.

29 I'iin genaueres Studium dieses letzteren Versuches lässt noch beson-

dere E/igenthümlichkeiteu bei den im voiigen I’aragrajihen erwähnten

Fällen der unipolaren Induction erkennen.

Werden die beiden zum tialvanometer führenden Federn in den.\b-

ständen 1! und lli von dem ^littelpunkt der rotireuden Scheibe auf die-

selbe aufgesetzt und nun bei unverändertem wechscLseitigcm -\bstand

J{ — ll\ nach der l’eripherie der Scheibe ver.schoben, so nimmt allmäh-

lich der Strom bis auf Null ab und kehrt sodann seine Richtung um*).

Der (irund der Umkehrung dieser Ströme erklärt sich wiederum un-

mittelbar aus der Anwendung des Lenz’schen Gesetzes der Reciprocität

der elektromagnetischen und magnetoelektrischen Erscheinungen.

Denken wir uns ein kurzes Stück des Radius der Scheibe von einem

Strom in einer bestimmten Richtung durchflossen, so würde die Scheibe

durch den elektromagnetischen Einfluss des Magnetes auf dasselbe in Ro-

tation kommen, und zwar in verschiedener Richtung, jenachdem jenes

Stück näher oder ferner von der .\xe dos Magnetes sich befindet. Die

Lage des Stückes, bei welcher die Umkehrung der Rotationsrichtung ein-

tritt, ergiebt sich aus den Berechnungen des §.117,2. Olienbar wird nun

auch umgekehrt bei der durch äussere Ilülfsmittel bewirkten Rotation der

Scheibe Vor dem Magnetpol in den einzelnen Elementen ihrer Radien

ein Strom in der einen oder anderen Richtung inducirt werden, welcher

stets dem Strom entgegengesetzt ist, der beim llindurchleiten durch jene

Elemente der Scheibe die ihr mechanisch mitgetheilte Rotation gleichfalls

erthoilen würde.

Durch diese Induction wird gegen das Centrum und die Peripherie

der Scheibe hin gleichzeitig dieselbe Elektricitüt bewegt, während in einer

zu der .\xe des Magnetes concentrischen Zone derselben sich die ent-

gegengesetzte Eleklricität anhäuft. Beim .\ufsetzcn der Dräthe des Gal-

vanometers auf diese oder jene Stellen der Radien der Scheibe diesseits

*) Keliti, .\nn. de (’tiini. et de Pliy». [dj T. XLIV’, p. d43. löäa*.
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cxler jenseits jener Zone wünlc man daher entgegengesetzt gerichtete

Ströme im Galvanometer erhalten.

Der Wechsel der Richtung der Indiiction8sti*öme wird hier auf den-

selben Stellen des Radius eiutreten, auf denen der Wechsel der Richtung

der oben erwähnten elektromagnetischen Rotation eintritt. — Mit w’ueh-

»endein Abstande der rotirenden Scheibe vom Magnet werden sich jene

Stellen immer weiter gegen ihren Rand verschieben, wie sich dies ohne

Weiteres aus der Betrachtung der §. 117 erwähnten Curve der Umkeh-

rung der elektromagnetischen Rotation ergiebt.

Verbindet man zw'ci weiter von einander entfernte Punkte dos Ra-

dius der rotirenden Scheibe mit dem Galvanometer, so erhält mau einen

luductionsstrom
, der durch die Summe der, in allen zwischen ihnen lie-

genden Klementen inducirten elektromotorischen Kräfte erzeugt ist und

verschieden gerichtet sein kann. Verbindet man z. B. das Centrum und

die Peripherie der Scheibe mit dem Galvanometer, so ist die Richtung

der durch dasselbe gehenden Ströme dieselbe, wie in den dem Cetitrum

der Scheibe zunächst liegenden Elementen, da diese dem Magnet naher

liegen und die in ihnen inducirte eIektrümot<»rische Kraft grösser ist, als

in den der Peripherie näher liegenden Pllementen.

Die analogen Resultate würden sicli auch bei den anderen §. 728

beschriebenen Versuchsmethoden ergeben ').

*) In eimT eicenthüinlü-heii Art hat \V. Weher (I. c.) den einfaih^ten, §. 725 he-

M-lirieheuen und durch Kii». 27t^ darj|fe^telltcn Kal! der unipolaren induction hehandelt.

—

K* er:«ichtlich , da;*» die elekiroinagnetische Kotatiou zweier mier mehrerer Majjnetc

unter KiuHu»>.s eines unveränderlichen, aus linearen Leiteni gebildeten Stromkreises, von
dem eiiiTheii fest mit den Majiuelen verbunden ist (vertjl. Kig. 277) stets nur eintieteii

kann, wenn bei jedem rmlaut die Nord- oder die Südpole der Magnete einmal dureh die

von der Strouiesleitung umgrenzte Fläche liindun’h^ehen. Dreht man ebenso die Mag-
nete mechanisch, so entsteht auch nur ein lndu< tionsstrom

,
wenn bei jeder rmdrehung

nur die einen oder die anderen Hole derselben den von der Leitung des inducirten Stro-

mes um^rreiizten Flächenraum schneiden. Niemals würde aber eine Hotation oder eine

Induction eintioleu, wenn die Magnete mit Iwiden Holen durch den Schliessungskreis des
auf sic elektromagnetisch wirkenden Stromes oder de» Inductionsstromes hiiidurchgehen

mussten, also z. H. die Schliessung durch beide Knden der Drehungsaxe vermittelt wäre.

—

Dient nun «ler Magnet selbst bei der unipolaren Induction als Leiter der inducirten

Ströme, so schüesst Weber, dass nur diejenigen imignetischen .Moleküle de» Magneteg
bierl>ei iiiducirend wirken, welche von der Stromesbahn des inducirten Slrome» geschnit-

ten werden
,

.also von denen nur das eine polare Fhide durch <lie von der Stromesbahii

l*fgrenztc Fläche hindurcbgeht. Dasselbe würde eintreteii, wenn statt de» Magnetes ein

le»t mit ihm verbundener Druth die Leitung vermittelt. — Wenn die Leitung durch
das eine Knde S des Magnete» und eine auf irgend eine Steile desselben geschobene
Metallscheibe hergestellt wird, so entspricht, wie die Stromesbahn auch laufe, stets die

Zahl dicker inducirenden Moleküle dem Kadius de» Magnete«; denn wenn jene Buhn selbst

beliebige Windungen machte
,

statt direct von der Axe zur Heriplierie de» .Magnete» zu

gehen, so d.iss mehr Moleküle, ai» vorher; durch die Strombahii geschnitten würden, so

würde die Zahl der inducirenden Moleküle doch nicht wachsen
,
indem in den hinzuge-

kommenen Molekülen gleich viel »üd- und nordpolare Enden durch die von der Stromes-
bahn umschlossene Flache hindurchgeheu und ihre Wirkung »ich neutralisirt. Wären
die Moleküle de» Magnete» alle gleich »tiirk magnetisch, »o musste bei einmaliger Tm-
dreliung desselben die inducirte elektrumoturische Kraft der Anzahl der durcli die Stro-

mesbabn hindurchgehemlen wirksamen ÄlolekiUo, d. i. dem t^uerschnitt de» Magnetes,

pro|>ortional sein. Sie wäre unabhängig vou der Länge der Magnete und der Lage der
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44 Imluction durch die Erde.

IV. Inductioii durcli die Erde.

Auch durch den Erdstrom lassen sich Inductionsströnie erzeugen,

wie dies Faraday*) zuerst dargethan hat.

Ein Rechteck von Kupferdrath, dessen Enden mit dem Galvanometer

verbunden waren, wurde über dem letzteren hin- und herbewegt. Hei

je<ler IJewegnng schlug die Xadel ans und zwar mit wechselnder Rewe-

aIjicitendeD MetaUscheibe. Kann aich der inducirte Strom auf mehreren Wegen neben
einander durch den Magnet bewegt'n, so Ut, analog wie bei der Verbindung mehrerer

gewöhnlicher Klenieute neben einander, die inducirte elektromotorische KraA nicht grösser

als bei einer Hahn.

Weber hat den er?<ten dieser Sätze geprüft, indem er u. A. vor die Pole des

502*“*” langen, *20,5*”“ dicken Magnetes de» Fig. 278 gezeichnetou Apparates zwei Mag-

neibtähe mit ihren ungleichnamigen Polen verlegte, .«o das Moment seiner an den Kndcu

gelegenen 51oleküle rer»tärkte und auf diese Weise das Moment des Stabes an allen Siel-

leu möglichst gleich machte. Wurde danu die ableitende Svheibe von dem mit der einen

Klektrode eines Spiegelgalvnnometers verbundenen Knde des Magnetes bis an da» andere

Kude desselben verschoben, so änderte sich l»ei gleicher Drehungsgeschwindigkett (4,Sinai

in der Sifunde) die Ablenkung de.« Magnetes des Galvanometer» nur von 59,08 bis 57,12.

Bei Ableitung in der Mitte l»etrug der Ausschlag indess 97,36.

Denkt man sich den Magnet mit einer Drathwiuduug umlegt und kehrt seine Po-

larität um
,

so kehren sich alle in der Kbene der Windung liegenden
,

d. h. dom Quer-

schnitt des Magnetes entsprechenden Molekularmagnete um; sie bewegen dabei ihre Nord-

pule nach der einen
,

Ihre Südpole nach der anderen Seite der Windung. Da bei der

unipolaren luductiou bei einer Umdrehung des Magnete» die gleiche Zahl Molekulaiiiiag-

ncte nur ihre Nordpole oder nur ihre Südpoie durch die Strumbahn bewegt, muss also

die inducirte clektromotuhsche Kraft iin ersten Kall d<»ppelt so gross sein, als im letzten.

—

Auch dieses Resultat hat Weber geprüft, indem er einmal die bei einer Umdrehung des

.Magnetes inducirte elektromotorische Kraft bestimmte, sodann die elektromotorische Kral»,

welche »ich ergab, als der Magnet abwechselnd in eine luductionsspirnle eingeschoben

und aus ihr entfernt wurde, während dieselbe mit einem Spiegelgalvanometer verbunden

war. Die Bewegungen de* Magnete» gei^chahen stet», wenn der Magnet des letzteren

durch die Ruhelage nach der einen oder anderen Seite hindurchging. Nach den Angaben
des §. 219 kann hieraus die Intensität eine» Inductionsstossc», also auch die io einer

Windung der InilucUoo»»pirale indu« irte elektromotorische Kraft beftiininl werden. Diewlbe
ergab sich namentlich bei kurzen dicken Stahlniagnoten do)>pe)t so gross, wie vorher

bei einer Umdrehung des Magnete» bei der uni{K>)Hreii Indiiction.

Wenngleich Weber die Verschieilenheil der uni|>olaren liiduction bei Ableitung des

inducirten Strome» durch das eine Knde der Axe des Magnetes einerseits, sowie anderer-

seits duiH'li eine auf die Mitte oder das Ende des 5Iagnetes geschobene Metallschcibe auf

die stärkere 5Iagnctisiruiig »einer Moleküle in der Mitte schiebt, so dürfte sich dieses

Resultat, sowie die Gleichheit der Inductioii l*ei Aufsetzeu der Scheibe auf beide Enden
de» Magnetes doch auch direct aus dem Lenz’schen Gesetz ubleiten las»cn, indem ganz

amUog beim lliudurchieiten eine» Stromes durch den voiherigen Inductionskreis die elek-

tromagnetische Wirkung auf dcu Magnet gleich ist, wenn der Strom in der Axe de»

Magnete» eintritt und an »einem einen oder seinem anderen Ende dun h die 5letal!M'heibe

abgeleitet wird, diese Wirkung aber bei der Ableitung in der Mitte des .Magnete» ini

.Ma.\imum ist (vergl. §. 1*20). — In den Fällen, in welchen der Weg de» Stromes durch

den fest mit dem Magnet verhuudenen Leiter »ich währeud jeder Umdrehung andern

kann, braucht auch nicht immer eine Durchschnridung der Moleküle de» Magnetes durch

die Stroinesbahn eiiizutreten; so z. B. bei den §, 728 bcschnebcnen Versuchen, bei de-

nen der den M.-igiiet in Rotation versetzende oticr durch seine Rotation inducirte Strom
durch eine iMer zwei auf »einer Axe befestigte MetalUcheiben geleitet wird, und sieh

also die Strome»babn in jedem Augenblick ändert.

*) Faraday, Exp. Res. Ser. il, §. 17! bi« IbU. 1832*.
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gunpsrichtunji' des Rechtecks nach der einen oder anderen Seite. Es hc-

zeichnc Kig. 2Ö3 ABCD die erste verticale Lage desselben. Seine Ebene

falle mit der des magnetischen

Meridiancs zusammen, so dass

die Seite J5 in der magneti-

schen Nordsüdrichtnng jVS liege.

Stellt dann 0W den von Ost

nach West auf der Erdoberfläche

gerichteten Erdstrom vor, so wird

heim Umlegen des Rechteckes

nach West in die Lage ABG\1)\
iu demselben ein Strom inducirt,

welcher dem Strom in cW ent-

gegengerichtet ist, also in dem
Reckteck von C| über D\ nach

A nnd B, d. h. in der unteren Seite desselben von Süd nach Nord fliesst.

Wird dagegen das Rechteck von dieser geneigten Lage iu die frühere

verticale gebracht oder noch weiter nach Ost umgelegt, so kehrt sich die

Stroinesrichtung in demselben um; in der unteren Seite desselben AB
fliesst der Strom von Nord nach Süd.

Wird umgekehrt dos Rechteck ABCD um seine obere Seite CD
hin- und herhewegt, so treten, wie sich leicht übersehen lässt, die umge-

kehrten Stromesrichtungen auf.

Liegt das Rechteck ABCD nicht in der Ebene des magifetischen

Meridians, sondern in einer anderen Lage, so treten analoge Erscheinun-

gen ein. Es wird iiidcss kein Strom inducirt, wenn das Rechteck parallel

der Inclinationsrichtung fortbewegt wird.

In grösserer Intensität kann man diese Ströme erhalten
,
wenn man 731

ein Drathgewinde (z. B. nach Weber*) eine Rolle von 718,3"'“ Durch-

messer und 120““ Höhe, welche mit 542“ Kupferdrath von etwa 20 Ki-

logrra. Gewicht umwickelt ist), an einem hölzernen Rohmen befestigt,

welcher an zwei diametral einander gegenüberstehenden Messingzapfen

einmal in zwei vertical über einander liegenden Lagern um eine verticale,

soilann auch in zwei horizontalen Lagern um eine der Ebene des mag-

netischen Meridiancs parallele, horizontale Axo gedreht werden kann. Die

Enden des Inductionsdrathes werden durch zwei Klemmen mit dem Gal-

vanometer verbunden.

Bringt man die Spirale
, wähi'end ihre Drehungsaxe vertical ist,

in eine solche Lage, dass die Ebene ihrer Windungen auf dem magneti-

schen Meridian senkrecht steht, und dreht sie um 180" herum, so entsteht

ein Indiictionsstrom, der die Galvanometernadel ablenkt, und dessen In-

tensität durch diese Ablenkung he^timmt werden kann. — Wendet man

*) VS’. Weber, Abh.nnn. lier K. (leselUilmU in (jötliiigen Ibl. V, S. .'».'i, 185H*.

Fig. 283.
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40 Imluction clurcl» die Erde.

ein .S|iit*^reljraIvanoiiieter nach Art des §. 2<)3 beschriebenen an, in wel-

chem die Schwingungen der Nadel ge<lämpft werden, so kann mau. wenn

die Nadel ihre erste Schwingung vollendet hat, die Spirale jdötzlich um
180® zurückdrehen und dieses Umwendeii derselben je<lesmal wieder-

holen, wenn die Nadel durch ihre Ruhelage nach der einen oder anderen

Seite hindurchgeht. I)ie Intensität I des bei jeder Drehung der Induc-

tionsspirale inducirteu Stromes bestimmt sich dann nach der §.219 be-

schriebenen Multlplicationsraethode. Die elektromotorische Kraft dessel-

ben ist, wenn!'’ der von den Windungen der Spirale umschlossene Fläehen-

raiim, P die Kraft des Erdmagnetismus, der Incllnationswinkel ist,

J= £ .FP .cos .(f, wo f die sogenannte Inductionscomstante ist (vergl. das

folgende Capitel). — Würde man die Spirale so stellen, dass ihre Win-

dungen vor und nach der Drehung um 180® der Meridianobeue parallel

wären, so erhielte man keinen Inductionsstrom.

Bei der horizontalen Lage der Drehungsaxe bringt man die Ebene

der Windungen in eine horizontale Lage und dreht sie so um 180®. Der

nun inducirte Strom hat die Intensität 7/ = e.F.P.sincp. Durch

Division der beiden Werthe erhielte man ^ = ^{7^- — Es ist dies ein

vorzügliches Mittel zur Bestimmung der IncHnatiou. Die nähere Be-

trachtung der einzuschlagenden Methoden gehört indess nicht hierher.

Die Richtung der Inductionsströnie ist in allen diesen Fällen die

gleiche, wie die Richtung eines durch die Leiter geschickten Stromes,

der ihn^n die entgegengesetzte Bewegung ertheilen würde, als die ist,

welche man ihnen von aussen mechanisch mitgetheilt hat.

732 Indirect kann man durch den Erdmagnetismus leicht stärkere In-

ductionsströme erzeugen, wenn man durch denselben in Eisenstäben tem-

porär den Magnetismus der Lage (§. 83) hervorruft, und dieselben dabei

mit Inductions.spiralen umwickelt.

Hält man die Spirale mit dem thsenkern so, dass ihre Axe mit der

Richtung der Inclinationsnndel zusammenfallt, und kehrt sie plötzlich um
180® um, dass ihr unteres Ende zu oberst kommt, so entsteht in derselben

ein inducirter Strom. Die Richtung desselben ist die gleiche, wie wenn

ein bezeichneter (Nord-) Pol eines Magnetstabcs von oben in die Spirale

hineingeschoben worden wäre. Auch wenn man an Stelle des Eisenstabes

einen Stahlmagiiet in der Spirale befestigt, erhält man beim Umkehren

derselben eiucn Strom, hervorgebracht durch die Aenderung der tempo-

rären Magnetisiruiig des Stahls. Dieselben Resultate erhält man, wenn

die Spirale von vornherein so aufgestellt wdrd, dass ihre Axe mit der

Richtung der Inclinationsnadel parallel ist, und man nun in dieselbe einen

Eisenstab schiebt. Derselbe wird magnetisch, so dass sein Nordpol nach

unten gekehrt ist, und erzeugt in den Windungen der Spirale einen Strom,

welcher den in ihm angenommenen Molekularströmen entgegengerichtet

ist, der abso in den nach oben gekehrten Hälften der Windung«'« derSpi-
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nde von West nach Ost fliesst. Heim Ilerausziehen des Kisenstabes aus

der Spirale erhält man einen entgegengesetzten Inductionsstrom in der-

selben ').

l’in anf diese Weise auch einen sichtbaren Funken durch den Induc- 7d3
tioDsstrom zu erhalten, muss man die Intensität desselben bedeutend ver-

stärken, wie dies zuerst von Palinieri und Santi Linari*) geschehen

ist. Sie l)efestigten an einem Rahmen von Holz parallele Reihen von (10)

60Centimeter langen Stücken von Flintenläufen, deren F.nden mit Eisen-

pflöcken verstopft waren, und die bis auf die Enden mit übersponnenem

Kapferdrath umwickelt waren. Der die Läufe tragende Rahmen war an

einer, gegen die Axen der Läufe senkrechten und in Lagern drehbaren,

borizontaleii Ilolzaxc befestigt, auf welche zwei Kupferräder gesetzt waren,

an die die Enden der zu den Drathwindungen der Flintenlänfe führenden

Iz'ituDgsdräthe angelöthet waren. Das eine dieser Räder war nicht unter-

brochen, der Rand des anderen war so ausgeschnitten, dass er nur zwei

diametral gegenüber liegende Spitzen behielt Beide Räder tauchten in

ein Gefäss voll Queck.silber. Der Apparat wurde so gestellt, dass seine

Itrehnngsaxe senkrecht gegen die Ebene des magnetischen Meridians lag,

und nun der Rahmen mit den Flintenlänfen um jene Axe gedreht. Waren
die Spitzen des ausgeschnittenen Rades so gestellt, dass sie sich gerade

aus dem Quecksilber hoben
,
wenn die Flintenläufe bei der Drehung ihre

derlnclinationsrichtung parallele Lage verliessen, so dass also der Strom-

kreis der .Spiralen geöffnet wurde, wenn die Aenderung des durch den

Erdmagnetismus erzeugten Magnetismus der Flintenlänfe, mithin die In-

tensität der inducirten Ströme im Maximum war, so beobachtete man im

Dunkeln sichtbare Funken. Dieselben verschwanden, wenn das ausge-

schnittene Rad um 90" gedreht wurde, weil dann bei der Unterbrechung

der Inductionsstrom das Minimum der IntensiGit besass.

Bei diesem Apparat findet die Indnction sowohl direct durch die

.kendernng der Lage der Spiralen selbst
, als aueb namentlich indirect

durch die Aenderung des Magnetismus der Fliutenläufe statt.

Später ist es auch Palinieri*) gelungen, ohne Anwendung von Flin-

tenlänfeu Funken durch die Erdinduction zu erhalten. Er ersetzte dabei

den Rahmen mit den Flintenläufen durch einen elliptischen Ibdzrahmen,

dessen Hauptaxen 1,2 Meter und 0,9 Meter betrugen, und der mit 200

li'indangen von mit Seide übersponnenem Kupferdrath von 1,5""" Dicke

umwunden war. Derselbe war sonst ganz wie der Rahmen mit den

Flintenlänfen vorgerichtet und wurde um seine auf der Ebene des mag-
netischen Meridians senkrechte grosse Axe in Rotation versetzt.

’) FariiÜÄy, Kj|>. Rc.«. Ser. II, §. 140 bis 147. 1832*; vori;l. aucli Nobi I i uml A n ti-

»ori. Antnldgia Nr. CXXXl, I’okz. Ann. B«l. XXIV, S. 481. 1832*. — I’.ilniieri

«n4 S«Dti Liaari, Ooiiipt. reml. T. XVI, p. 1442. 184.3*; T. XVIII, p. 782. 1844*;
fsB Aniu Bä. LIX, S. 641* uiiil Ild. LXII

,
S. 28ö*. — *) l’almieri, Arcliives

4» Geaöve T. V, pi, 190; I*“gg. Ann. Bä. LXV’Il
,
S. 244. 1846*.
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V. E X t r a s t r ü ni e.

7.34 Wie ein in einer Drath«pirale entstehender oder verschwindender

Stnnn in einer 2:weiten, tn^nachbarten Spirale einen Indnctionsstroin her-

vorrufen kann, so inducirt auch das Entstehen und Vergehen eines Stromes

in jeder einzelnen Windung einer Spirale in den benachbarten Win-

dungen einen Strom, welcher sich mit dem ursprünglichen Strome ver-

eint. Itiesen inducirten Strom bezeichnet man mit dem Namen Extra-
strom Nebenst rom, secundärer oder Gegenstrom *), oder auch

wohl mit dem englischen Namen Extracurrent. Der Extrastrom ist

bei der Schlie.ssung des Stromkreises dem primären Strom in der Spirale

entgegengerichtet. Er subtrahirt sich von demselben und vermindert im

ersten Augenblick der Schliessung seine Intensität. Der beim Oelfnen

des Stromkreises inducirte Extrastrom ist dem primären Strom gleich-

gerichtet, addirt sich daher zu ihm und vermehrt seine Intensität*). Letzte-

ren Strom nennt Moser anch den succedi renden Strom ^).

I>egt man in die Drathspirale einen Eisenkern ein, so entsteht

und verschwindet in demselben gleichzeitig mit dem Entstehen und Ver-

schwinden des Stromes in der Spirale auch der temporäre Magnetismus.

Hierdurch werden in der Spirale Inductionswirkungen im gleichen Sinne

hervorgerufen, wie durch die Intensitätsänderungen des Stromes in der-

selben. Die Extraströme treten in Folge dessen viel stärker hervor, als

ohne Anwendung des Eisenkernes.

735 Man kann die Existenz und die Wirkungen des bei der Oeffnung
des Schliessungskreises entstehenden Extrastromes folgendermaassen nach-

weisen

:

Man verbindet den einen Pol einer Säule durch einen kurzen Drnth

mit einem Quecksilbernäpfchen
,

in welches der vom anderen Pole der

Säule kommende Lcitungsdrath eintaucht. Hebt man den Leitungsdrath

aus dem Näpfchen, so erhält man nur einen schwachen Funken. Schaltet

man aber in den Schliessungskreis noch eine aus einem langen, dünnen

Drath gewundene Spirale ein, so erscheint in Folge des in derselben ent-

stehenden Oeffnungs-Extrastromes beim Herausheben des Leitungsdrathes

aus dem Quecksilbernapf ein lebhafter Funken, obgleich jetzt der Wider-

stand in dem Schliessungskreis viel bedeutender ist, als vorher. Diese

Verstärkung des Oeffnungsfunkens zeigt sich, wie DalNegro (1. c.) zu-

erst gezeigt hat, namentlich bei Einlegen von Eisenkernen in dieS])iralen

oder Oeffnen des Schliessungskreises des einen Elektromagnet erregenden

Stromes.

*) Faradny, Kxp. Kes. Ser. I.X
,
29. .Inn. 1835*. F.rste Beol). von Jcnkin». —

‘*) .Incobi, Ann. Bd, XLV, S. 1.34. 1838*. — ») Ver>rl. aucli Dnl Ncpro, Bibi.

IJniv. T. II, |>. 394. 1833; Nobili und Antinori, ,\ntolojjia Nr. 13fi; Ann.
Bd. XXVII, S. 43ß. 18.3.3*. — •) Moser, Dove's Ropert. Bd. I, S. .330. 1837*.
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[iriiifft man an di>ii
, nobcn dem QaecksUbernapf befindlichen Enden

der Lcitang zwei metallene Handhaben an, welche man mit feachten Hän-

den fasst
,
so erhält man beim Oeffnon des Stromkreises am Qnecksilber-

napf keinen Schlag, wenn derselbe aus einem kurzen Drath besteht, wohl

aber, wenn er eine Spirale enthält. — Zur Anstellung dieses Versuches

braucht man auch nur die mit Handhaben versehenen Enden der an den Po-

len einer Säule befestigten Leitungsdrätho mit feuchten Händen zu er-

^rreifen, die Handhaben selbst aneinander zu bringen und wieder von ein-

ander zu entfernen. Man erhält dann jedesmal einen Schlag, wenn

der Schliessungskrcis eine grössere Drathspirale enthält. Beim Ein-

legen eines Eisenkerns in die Spirale werden die Erschütterungen stärker.

Diese Heobachtungen wurden bei Anwendung einer einen Eisenkern

enthaltenden Spirale von Jenkins und Masson') im Jahre 1834 zuerst

gemacht. Sie führten zunächst zur Entdeckung der Extraströme.

Will man eine Reihe von Erschütterungen durch den Extrastrom 736

auf den Körper wirken lassen, so kann man den F'ig. 284 gezeichneten

Apparat verwenden.

In demselben ist k

die den Strom erre-

gende Säule, SS die

Spirale, a und b sind

die mit dem Körper

verbundenen Hand-
haben

,
u ein in den

Schlicssungskreis ein-

geschalteter Strom-

unterbrecher (vergl.

Thl. I, §. 80). Die

Handhabe fi könnte

ebenso gut auch an

der Klemmschraube C

angebracht werden,

wo dann aber beim

OelTnen des primären

Mmmkreises stets noch die Säule k selbst in den durch den Körper ge-

whloswnen Stromkreis des Extrastromes eingefügt ist. — Den Unterbre-
cher u kann man auch durch einen Wagner’schen Hammer oder auch
Bar durch eine eiserne Raspel ersetzen, deren eines Ende mit der Spi-

rale S durch den Drath tl verbunden wird, und auf welcher man mit dem
coii der Säule kommenden l.eitungsdrath e entlang führt.

Unterbricht man den Strom durch einen Interruptor immer sclincller,

•0 erreicht man endlich ein Maximum der physiologischen Wirkung; bei

') M«*sott, Ann. <te Chiin. et He t'liys. (2| T. LXVI, |i. ß. I8.'i7*.

au tl ,
<}»|vaui«niaii. 11, 2. AUtltl.

Fig. 284.
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50 Extraströmp.

.
schnellerer Drehung nimmt dieselbe wieder ab'), indem dann während

der jedesmaligen Schliessung der Schliessungsextrastrum noch nicht völlig

ahgelaufen ist, und so der Strom beim Oetfnen noch nicht das Maximum
seiner Intensität erlangt hat (vergl. weiter unten).

737 Schiebt man während der Unterbrechungen des Stromes in die Spi-

rale SS einen Eisenstab oder ein Bündel Eisendräthe ein, so werden die

Erschütterungen sogleich viel stärker.

Um die physiologische Wirkung des Extrastromes bei Anwendung
von Eisenkernen recht deutlich zu zeigen, kann mau sich des mit den>

Wagner’schen Hammer verbundenen Apparates, Fig. 285, bedienen. Die

Fig. 285.

Spirale s enthält einen aus dünnen Eisendräthen gebildeten Kern. Ihr

eines Ende ist mit der Klemme o, ihr anderes mit der Metallschraube h

verbunden, die unten in eine Spitze von Platin ausläoft. Gegen die letz-

tere federt die an der Klemmschraube c befestigte Messingfeder e, auf

welche unterhalb h ein Platinplättchen gelöthet ist, und die hei <i einen

eisernen Knopf trägt. Man steckt zwei Metallstifte, welche an GoldschuOren

metallene Handhaben tragen, in besondere Löcher g und /, welche in die

die Schraube b führende Metallfassung und die Klemmschraube a gebohrt

sind, und ergreift die Handhaben mit den Händen. Werden die Klemmen c

und a mit den Polen der Säule verbunden, so ist der Stromkreis derselben

durch cebsa geschlossen. Der Eisenkern der Spirale wird magnetisch,

zieht den Knopf d an und öffnet dadurch den Stromkreis an der Schraube 1>.

Der hierbei in der Spirale entstehende Extrastrom Hiesst durch /, s, b, g
und den menschlichen Körper. Nach dem Oeffnen des primären Strom-

kreises wird der Eisenkern der Spirale s wieder unmagnetisch. Die Fe-

der e drückt den Knopf d von demselben ab und legt sich gegen die

Schraube b, wodurch der Stromkreis von Neuem geschlossen wird *).

') Miimhoii, Ami. ile Cliiin. et de l’hv«. (2j T. L.XVI, p. 8. 1837*. — *) Vgl. Neef,
l“ogg. Ann. Bll. XLVI, 8. 104. 1839».
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Oeffiiungsextnustrom. 51

Bei diesen Versnchen beobachtet man nur die Wirkungen des Oeff-

nungsextrastroraes, da der Schliessungsextrastrom sich erst nach der

metallischen Schliessung der Kette bildet und so den schlcchtleitenden

menschlichen Körper kaum durchfliesst.

Um die Ablenkung der Nadel eines Galvanometers zunächst 738
durch den Oeffnungsextrastrora zu erhalten, verbindet man die Pole einer

Säule ek, Fig. 286, durch denDrath zdahck, in welchen beiilf ein langer

gerader^ oder zickzackförmiger Drath oder auch eine Dratbspiralc eingo-

fugt werden kann, und vereint die Punkte c und d desselben durch einen

Drath cd, in den bei G ein Galvanometer eingefügt ist. Die Nadel dieses

Galvanometers würde in Folge des in der Richtung des Pfeiles fliessenden

Stromes der Säule ausschlagen. Man hindert sie daran durch eine ein-

seitige Hemmung ') (vcrgl. Th. II. §. 238).

Besteht M aus einem geraden oder in Zickzackwindiingen go-

tx>genen Drath, und öffnet man die Schliessung z. B. bei Z mit Hülfe

j_,.
eines daselbst angebrach-

’’
teil Quecksilbernapfes,

so entsteht in dem Drath

cMd kein inducirter

Strom, die Nadel des

Galvanometers bleibt in

Ruhe. Schaltet man aber

in den Drath beiM eine

Spirale von dünnem und

langem Kupferdrath ein,

so wird beim Ocffnen

der Schliessung in dem

Zweig aMb ein Extrastrom inducirt, welcher in gleicher Richtung fliesst,

wie der verschwindende Strom, der also den jetzt geschlossenen Drath-

kreis aMbcGd in der Richtung MadGc durchläuft. In Folge dieses

indocirten Stromes schlägt die Nadel des Galvanometers nach der Seite

aus, auf der sie nicht gehemmt ist.

Man kann diesen Versuch auch ohne einseitige Hemmung der Nadel

anstellen, indem man die Nadel, welche durch den primären Strom eine

bestimmte Ablenkung erhalten
, durch wiederholte Annäherung eines

Magnetes um ihre neue Gleichgewichtslage in Schwingungen versetzt,

welche gerade bis an den Nullpunkt der Theiliing reichen. Oeffnet man

den primären Strom in dem Augenblick, wo die Nadel von letzterem zur

Gleichgewichtslage zurückzuschwingen beginnt, so weicht sic nun durch

den Extrastrum nach der entgegengesetzten Seite aus. Dieser Versuch,

welcher zuerst von Moser*), freilich mit einem negativen Resultat, an-

') KaradsVi 6e«. Ser. IX, §. 1087. 1834*J liestätigt von Leni und Jacobi,

I’ocs. Ann. Bd. XLV, S. 1.39. 1838*. — *) Moser, Dove’s Repertorium Bd. I, S. 336.

IB.37*.

i*
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52 Chemische Wirkungen der Extraströine.

gestellt worden ist, gieht nachJacobi (1. c.) einen sehr deutlichen Ileweis

der Existenz des OetFnungsextrastromes.

Auch der bei der Schliessung stattfindeude Extrastrom lässt sich,

wenn auch schwieriger, nachweisen, wie Faraday’) gezeigt hat.

Die Nadel des Galvanometers bei G in der Drathverbindung, Fig. 286,

wurde einseitig in der Weise gehemmt, dass der bei der Oeffnung der

Schliessung entstehende Inductionsstrom sie nicht ablenken konnte, und

die Intensität des primären Stromes so regulirt, dass die Nadel nicht be-

deutend abgeleukt wurde. Wurde nun wieder bei M in den Stromzweig

bMa vor dem Schliessen einmal ein gerader oder zickzackfeirmiger Drath,

dann eine Spirale eingefügt, und der Stromkreis bei Z geschlossen, so

war der erste Ausschlag der Nadel dos Galvanometers im letzteren Falle

viel bedeutender, als er durch den Einfluss des primären Stromes allein

gewesen wäre. Es ist also bei der Schliessung in der Spirale bei M ein

Extrastrom inducirt worden, welcher sich im Zweige cd zu dem primären

Strom addiide, also im Kreise MadGch in der Richtung MhcGda floss,

die in der Spirale M dem primären Strom entgegengerichtet war.

Beim Einlegen von Eisenkernen in die Spiralen werden diese Wir-

kungen bedeutend gesteigert. —

739 Um die chemische Wirkung des Extrastromes zu zeigen, bringt

man an Stelle des Galvanometers 6r, Fig. 286, einen Apparat," bestehend

aus einem auf einer Glasplatte liegenden Streifen von befeuchtetem Jod-

kaliumkleisteq)apier, auf den man die Spitzen zweier mit den Enden der

Leitung verbundener Platindräthe in einiger Entfernung von einander

aufstellt. Man schaltet in den Zweig cd einen so grossen Widerstand

ein
,
dass fast der ganze Strom der Säule durch Zweig a Mb fliesst und

die Zersetzung des Jodkaliums im Zweige cGd kaum bemerkbar ist.

Oeflfnet man nach Einschaltung einer, mit einem Eisenkern versehenen

Spirale ilf in den Zweig ab den Schliessungskreis bei Z, so entsteht so-

gleich an dem einen Platindrath ein blauer Fleck, welcher wiederum
nachweist, dass die Richtung des Oeffnungsstromes in M dem des ver-

schwindenden primären Stromes gleich ist*).

Auch wenn man vor der Schliessung der Leitung bei Z die Ein-
schaltung des Jodkaliumpapiers vorgonommen hat, zeigt die Abscheidung
des Jods an dem anderen Platindrath bei erfolgender Schliessung, dass

nun der Schliessungsextrastrom dem primären Strom entgogengerichtet ist.

740 Der in einer Spirale erzeugte Oeftnungsextrastrom kann benutzt

werden, um mittelst eines einfachen galvanischen Elementes Wasser zu
zersetzen^), während dasselbe für sich allein diese Wasserzersetzung

dauernd nicht horvorrufen kann (Thl. 1, §. 482). Zu diesem Zwecke
schaltet man in den Schliessungskreis eines einfachen Elementes ZK,

*) tnr.mlay, Kx|». Jios. .Sor. IX, § IlOl n. 18.*^4*. — “’) Fara«lay 1. c. —
De la Hivo, Arch. ile (Jeiipve T. III, p. l’ogg. Atin. li.l. l.X

,
S. 397. 1843*.
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Elektrochennscher Coudensator. 53

Fig. 287, fine liiductionsspinile J, in welche man Eiscmirathhändel legt,

und einen Wagner’schen Hammer ein. Man verbindet den Amboss >1

desselben, sowie einen Punkt B der Leitung zwischen der Spirale J und
dem Hammer mit den Elektroden eines Voltameters V. Liegt der Ham-
mer auf dem Amboss A auf, so ist der Stromkreis ZJBMA K geschlossen,

und durch das VoltameUtr F tliesst wogen des grösseren Widerstandes

nur ein geringerer Theil des Stromes. Dann wird durch den Magnet M
der Hammer vom Amboss A abgehoben und der genannte Stromkreis ge-

öffnet, so dass jetzt in J der dem primären Strome von ÄZ gleichge-

richtete Oeffnnngsinductionsstrom entsteht und mit letzterem zugleich

durch das Voltameter F öiesst, wo nun durch die vereinte Wirkung bei-

der das Wasser zersetzt wird. Dann fällt der Hammer auf A wieder

nieder, und der Process wiederholt sich.

Der Vortheil bei diesem Apparate ist natürlich nur der, dass im Mo-

ment des Oeffueiis des priniüreu Kreises die elektromotorische Kraft der

Säule durch die des Extra-

stromes in der Spirale ver-

mehrt wird, und die Summe
dieser Kräfte grösser ist

,
als

die elektromotorische Kraft

der Polarisation im Voltame-

ter, und so das Wasser zersetzt

wird. — Ganz selbstverständ-

lich ist es indess, dass die

Ziukmenge, welche hierbei in

der Säule verbraucht wird,

sehr viel bedeutender ist, als wenn sie dom zersetzten Wasser äquivalent

wäre, da ja der Strom der Säule beim Aufliegen des Hammers zum
grössten Theil durch den letzteren und nicht durch das Voltameter fliesst

und so nur zum geringeren Theil wirklich zur Wasserzersetzung beiträgt.

.\uch beim Oeffnen des Hammers, wo dann der Extrastrom mit dem pri-

mären Strom das Voltameter und die Säule durchfliesst, werden stets in

beiden .\p[)araten äquivalente Mengen Zink gelöst und Wasser zersetzt').

Man bezeichnet diesen Apparat zuweilen mit dem Namen eines

elektrochemischen Condensators.

Bringt man an Stelle des Galvanometers G, Fig. 288, einen ganz 741

dünnen Platindrath nnd wählt den Drath 3/ so dick, dass durch den den

Plutindrath enthaltenden Zweig cd nur ein sehr kleiner Theil dos pri-

mären Stromes fliesst, so erglüht der Platindrath nicht, wenn der

Stromkreis nicht unterbrochen wird. Sobald aber der .Stromkreis bei Z
wiederholt unterbrochen wird, erglüht der Platindrath in Folge

des Extrastromes.

Vgl. auch Despretz, Conipt. rrnd. T. XI.IV, j). lOOÜ. 185y*. DelalUve, Arch.

de» «cteiKes phys. ct nat. T. XXXV, p. 115. 1857*.

Fig. 287.
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54 Thermische Wirkungen der Extraströme.

Schaltet man in dem Apparat Fig. 288 bei d einen Commutator von

der Form Fig. 47 Thl. I ein, durch dessen Drehung der Strom im

Zweige cked abwechselnd geschlossen und unterbrochen wird und ent-

sprechend durch cd nur die Schliessungs- oder nur die Oeffnnngsströme hin-

durcligeleitet werden, so kann man diesen Versuch sehr gut zeigen. Es

genügt dazu die Anwendung einer Spirale von etwa 130""“ Länge, 20"’“*

innerem Durchmesser und von etwa 500 Windungen eines 2"’"' dicken

Kupferdrathes und einer Kette von etwa 4 Bunseu’schen Elementen.

Bei Einlegen von Eisenbündeln treten die Glüherscheiuungeu an dün-

nen l’latindräthon von etwa V'ii""" Dicke und 10 bis 15"”" Länge

auch hei den Schliessungsextraströmen sehr gut auf. Zur Schwächung

des primären Stromes in

dem den Platindrath ent-

haltenden Zweige cd ist

es dabei zweckmässig,

einen kleinen Wasser-

zersetzuugsapparat mit

platinirten Platinplatteii

in denselben einzuschal-

ten. —
Bei ununterbroche-

ner Schliessung erglüht

sodann der Drath nicht,

wohl aber, wenn der Commutator nur die Schliessuugsinductionsstrüme

in die Nehenschliessung dGc eintreten lässt ’).

Fig. 288 .

742 Schaltet man in den Schliessungskreis einer Säule eine Spirale ein,

welche aus zwei gleichen, parallel neben einander gewundenen Dräthen
besteht, und theilt den Strom der Säule zwischen beiden so, dass beide

in gleicher Richtung von demselben durchflossen worden, so addiren sich

die in jedem Drath beim Oeffneu des Stromes inducirten Extrastrüme,

ebenso haben die von den Windungen des einen Drathes in denen des an-

deren inducirten Ströme dieselbe Richtung. Man erhält also beim Oeff-

nen des Stromkreises einen starken Extrastrom und einen hellen Oeffnungs-
funken. — Sind aber die beiden Dräthc der Spirale so vereint, dass der
primäre Strom beide Dräthc in entgegengesetzter Richtung durchiliesst,

BO heben sich die in den Windungen Jedes Drathes, sowie die in dem einen
Drath durch den anderen inducirten Ströme beim üeffnen des Stromkreises
auf; der Oeffnungsfunken ist nur schwach.

Ganz analog giebt ein Bündel von parallel neben einander liegenden,
an ihren Enden mit einander verlötheten Dräthen beim hönschalten in den
Stromkreis einen stärkeren Ocffuuugsfunkeu

,
wenn die Dräthe nahe bei

*) Buff, l’ogg. Ann. B«l. CXXX, S. 362. 1H67*.
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(lesetze der Extraströnic. 55

eiiinnJer liegen, ab wenn sie aus einander gebogen werden '). Ein Drath

von grösserer Dicke kann dabei ebenfalls starker wirken als ein dünnerer,

indem jede vom Strom durchflossene Läugsfaser desselben in den benach-

barten Fasern einen gleichgerichteten üeffnungsstrom inducirt.

Dagegen entsteht kein Oefl'nungsfnnken, wenn man einen Drath in der

Mitte umlegt, so dass seine beiden Hälften parallel neben einander liegen,

ihn nun in verschiedene Formen bringt und seine Enden abwechselnd mit

den I‘olen einer Säule verbindet und von derselben loslöst^).

Die elektromotorische Kraft der Extraströino Ist ebenso, wie die 743
elektromotorische Kraft der übrigen Inductionsströme, im Allgemeinen

von dem Stoff der Dräthe unabhängig, in denen sie erzeugt werden. Nur
wenn dieselben aus einem magnetischen Metall, z. 15. aus Eisen bestehen,

ti-eten wesentliche Verstärkungen der Extraströme hervor. Da beim

Durcbleiten eines Stromes durch einen Eisendrath die magnetischen

Moleküle sich um die Axe desselben im Kreise herum transversal lagern,

imluciren sie hierdurch gleichfalls einen
,
dem hindurchgeleiteten entge-

gengesetzten Strom, der sich zu dem Schliessungsextrastrom addirt. Heim

Oeffnen des Stromes kehren jene Moleküle mehr oder weniger in ihre

unraagnetischen Lagen zurück und erzeugen dadurch einen dem OcITnungs-

extrastrom gleichgerichteten Strom.

Während man an geradlinigen Drätben von unmagnetischen Metallen,

wenn sic nicht sehr dick sind, kaum die Induction von Extraströmen

wahrnimmt, die von den in jeder Längsfaser der Dräthe sich ändernden

Strömen in den benachbarten Fasern inducirt wurden
,
treten dieselben

in Folge der eben beschriebenen transversalen Magnetisirung an Eisen-

dräthen stark hervor. Schaltet mau daher in den Fig. 288 gezeichneten

Apparat statt der SpiraleM einen geraden Eisendrath ein, so erhält man
ähnliche Wirkungen, wie bei Anwendung der Spirale’*).

Die bbängigkeit der Intensität des Extrastromes von der 744

Intensität des in der Inductionsspirale entstehenden und verschwindenden

.Stromes ist in einer sehr sorgfältigen Arbeit von Ed 1 und*) studiil

worden.

Der Strom einer Grove’schcn Säule S, Fig. 289, von 2 bis 3 Ele-

menten, wird durch die Leitungsdräthe Sd und Se geleitet, und in den

Punkten d und c derartig verzweigt, dass seine Zweige die doppelten

Windungen ah und ()/ eines Differentialgalvanometers G mit Spiegelable-

sung in entgegengesetzter Richtung durebfliessen. Dei A ist in die Lei-

tung da eine luductionsrolle yl eingeschaltet, bei k in die Leitung df ein

im Zickzack gewundener Drath von solcher Länge, dass die Widerstände

der Schliessungskreise dAahc und dk/be gleich sind. Der Drath k ist

*) Karaday I. c. S. 1092*. — **) Karaday 1. c. §. 1098 u. HkI».*; vrI. auch.Ma»-

• on, Ann. de Chim. et l’hy». [2] T. LXVI, j>. .V 18.S7». — *>) Vgl. auch V'illari, Ilcn-

dicoüt- Lombard. 15. April 1869*. — *) Kdlund, l'ogg. Ami. IJd. LX.KVll, S. 161. 1849».
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5f) Gesetze der Extraströme.

über zwei, 3 Meter von einander entfernte Glasstangen gewnuden, und

dann sind die einzelnen Windungen desselben zasamniengebiinden. Wäh-
rend der Dauer der Schliessung zeigt der Spiegel des Galvanometers

keine Ablenkung, da sich die Wirkungen der Ströme in beiden Zweigen

gerade aufheben.

Wird jetzt der Schliessnngskreis der Säule in einem Punkte l geöff-

net, so entsteht in der Spirale A der dem Oeffnen entsprechende Extra-

strom, welcher in der Richtung d Aahebfkd strömt und so in beiden

Windungsreihen des Galvanometers den Magnet desselben in gleichem

Sinne ablenkt. Ans dem Ausschläge desselben kann man mit Rücksicht

auf die Dämpfung seiner Schwingungen durch

die ihn umgebenden Metallmassen nach den

§.217 gegebenen Regeln die Intensität des

Inductionsstromes berechnen.

Sind die den Magnet des Galvanometers

ablenkenden Kräfte der beiden Stromkreise

dahe und ebfd bei gleicher Intensität der

sie dnrehfliessenden Ströme m und mj , die

Widerstände der Stromkreise r und ri , so ist,

da ein in entgegengesetzter Richtung durch

beide Kreise neben einander geleiteter Strom

den Magnet nicht ablenkt:

Fig. 289.

m
r

!!!i

ri
1 )

Ist die elektromotorische Kraft des beim

Oeffnen der Säule in derSpiralo.4 inducirten

Extrastromes gleich J'', so ist die Einwirkung

dieses Stromes auf den Magnet;

. E, Em
Au = —j— (m -I- m,) = — .2)

r -f- fl r

Schlicsst man nach dem Oeffnen den

Stromkreis fiSe wiederum 'bei /, so erhält

mau jetzt in der .Spirale A den bei der Schliessung erzeugten Extrastrom,

welcher sich zwischen den drei Stromkreisen dahe, d/be und dSe ver-

zweigt. Ist die elektromotorische Kraft dieses Schliessungsextrastromes i,’,,

der Widerstand des Schliessungskrcises dSc gleich Jl, so ist die Wirkung
des so inducirten Stromes auf den Magnet des Galvanometers:

[”> (»~i + Ji) + ”>-i li]
A.

oder, nach 1 :

A. =

r(r, -t- It) -t- r, 11

El m

3)

I)

Die Wirkungen aui' die Magnetnadel Au und A, sind also unabhängig
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von dem WiderBtande des die Siinle enthaltenden Stromzweiges, der sich

bei Anwendung verschiedener Säulen und im Laufe der Versuche ändert.

Die Versuche bieten insofern eine gewisse Schwierigkeit, als der

Magnet des Galvanometers beim Oeffnen des primären Stromes sich

nicht immer in der Gleichgewichtslage befindet, die er ohne Einfluss des-

selben hätte, und so der inducirte Extrastrom in anderer Weise auf ihn

wirkt als in jener. Es lässt sich indess mit Hülfe der §.217 angeführten

Formeln dennoch die Intensität der Inductionsströme ans dem Ausschlag

des Magnetes berechnen •).

Mit Anwendung der gehörigen Vorsichtsmaassregeln ergab sich, dass

bei gleicher Intensität der angewandten Ströme die beimOeff-
nen und Schliesen erhaltenen Extraströme gleiche, aber ent-

gegengesetzte elektromotorische Kräfte besitzen.

Die etwaigen Unterschiede zwischen der Theorie und Beobachtung

ergehen sich aus den durch die Polarisation in der Säule hervorgebrachten

Aenderungen der Stromintensität, durch welche bei gleicher Stärke des

*) Ist eine unter Einfluss der Dämpfung schwingende Nadel um .Tg Grade aus ihrer

Gleichgewichtslage ahgelenkt durch einen constanten Strom, und triflt sie nun ein ln-

ductioDs.-trom
,

der sie um uGrade aus der Gleichgewichtslage entfernt, so ist die Ge-
schwindigkeit ff, welche ihr der Inductionsstrom ertheilt hat und die seine Intensität

misst, eben so gross, wie wenn die Nadel von einem jenseits der Gleichgewichtslage

befindlichen Punkt u, gekommen wäre, von dem aus sie, ohne Einwirkung fremder

Kräfte schwingend
,
ileuselben Ausschlag U erreicht hätte. Zählen wir hierbei die Zeit

t von dem Ausschlag X = Uj an, so ist für t = o, X = U, und
jy

— O; dann er-

zieht sich ans der ersten Gleichung §. 187:

(J*.r
, „ fix
+ „sg: 2s — = o.

X = u, e-ti

uo<l

dß

V„2_*2 l .f »7 _ e2t^

dx
dt e— 51n V 2)

Iskt Tj die Zeit einer SchwiuKunj; unter KintluH» der Dänipfuri|;, so ist

u, = ue^^‘
und

(Gl«i(hung d, §. löö).

V»> — «2 . T, = n

Bei Einführung dieser Werthe folgt aus 1) und 2):

— =tx + ^
dt

^ i ^ue - 2£t

[)ie Werthe Ti und U lassen sich cxpcriuicnttdl boitimmen, alno auch U^

• 3)

und

V — £*. Ist das logarithmische Decrement der Schwingungen der Nadel X, so ist

i = cTj
(Olrichung 11, §. ISO), wodurch auch £ gegeben ist. Führen wir diese Werthe in

Glescbung 1) ein und setzen statt X den Werth so lässt sich die Zeit t — be-

rechnen, in der die vom Ausschlag x ^ U^ aus schwingende Nadel den Ausschlag X^y

erreichen würde. W'erden nun Iq und Xq statt t und X in Gleichung 3) eingefuhrt,

*o erhält man die Geschwindigkeit y
welche die Nadel durch den Inductionsstosik

erhalten h.it, und die die Intensität des Inductionsstrouies misst.
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58 Gesetze der Exstraströme.

angewnudton Stromes die Intensität des Schliessungsstroraes etwas ver-

mehrt wird.

Es ist ferner die elektromotorische Kraft E\ des Extra-

stromes der Intensität I des primären Stromes direct propor-

tional, wie dies auch folgende Tabelle ergiebt:

I 33,8 42,1 44,8 46,0 51,9 52,8

E, gef. 6,93 9,20 9,61 9,84 11,08 11,58

E, her. 7,32 9,12 9,71 9,97 11,24 11,44

I 54,2 54,7 80,3 83,1 108,4 113,6

E, gef. 12,3 12,0 17,45 17,55 23,76 25,09

E, her. 11,74 11,85 17,40 18,00 23,49 24,61
• I

Aendert man die Intensität des induclrenden Stromes dadurch, dass

mau vermittelst eines einfachen Einschaltungapparates plötzlich grössere

oder geringere Drathlängen in den Stromzweig dSe cinführt, so sind

auch hierbei die erhaltenen Extraströme der jedesmaligen Aende-

rung der Stromintensität direct proportional.

Durch eine ganz analoge Methode ist Rijke*) zu demselben Resul-

tat gekommen. Da die Abnahme der Stromintensität während der Schlies-

sung des primären Stromes in Folge der Polarisation stets den Oeffnungs-

strom zu klein erscheinen lässt, so schloss Rijke die Säule nach der Los-

trennung von der Verbindung mit der den Extrastrom gebenden Spirale

stets mittelst eines geeigneten Commutators durch einen Drath von glei-

chem Widerstand, wie der ihrer vorherigen Schliessung, und verband sie

daun erst wieder zur Beobachtung des Schliessungsextrastromes mit letz-

terem.

Zur Messung der Intensität der Ströme diente ihm ein Ruhmkorff’-
sehes Spiegelgalvanometer

,
w’elches dem Fig. 203, §. 137 gezeichneten

ganz ähnlich ist. Die Ausschläge a seines Magnetes durch die Extra-

ströme betrugen bei abwechselnder Richtung des primären Stromes:

1. beim Oeffnungsextrastrom . , a = 18,74 und 18,80 (Mittel 18,77)

2. beim Schliessungsextrastrom . a = 18,56 und 19,06 (Mittel 18,81)

Die Gleichheit der Intensität beider Ströme ist also bewiesen.

74o Dasselbe Resultat erhielt Rijke, als er in die Inductionsspirale ein

Bündel Eiseudräthe (von einem Ruhmkorff’schen luductoriuin) ein-

legte. Die Ablenkungen betrugen

1. beim Oeffnungsextrastrom . . a = 31,33 und 31,73 (Mittel 31,53)
2. beim Schlie.ssungsextrastrom . a = 31,36 und 34,75 (Mittel 31,545)

Also auch beim Einlegen von Eisenkernen in die Indnctionsspiralen

sind die elektromotorischen Kräfte einander gleich, welche beim Oeffnen
und Schliessen des dieselben durchlaufenden Stromes inducirt werden.

0 Kijke, I’ogg. Ami. Bd. CII, S. 481. 1857*.
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Vcrsuclie von Ruff. 59

Dass die elektromotorische Kraft der Kxtraströine der Intensität des 74()

primären Stromes proportional ist, hat auch Buff) bewiesen. Erbedient
sich iin Wesentlichen des Fig. 290 abgebildeten Apparates. In den
Zweig cksd wird ausser der Säule (einige Bunsen’sche Elemente) noch

ein Bbeostat und eine Tangentenbussole eingeschaltet, in den Zweig cGd
nelwn dem Galvanometer oder an Stelle desselben ein Wasserzersetzungs-

apparatlF. Derselbe ent-

hält verdünnte Schwefel-

säure vom specif. Gew.

1,14, in welcher zwei

* dicke, 25'"“ lange,

bis auf ihre Enden in

Glasröhren eingeschmol-

zene L förmige Platin-

dräthe als Elektroden

tauchen. DieZersetzungs-

gase wurden in Glasröh-

ren von 11™'" Weite auf-

gefangen. Die Polarisation derselben durch die Zersetzungsgaso beträgt

nach Thl.I, §.473 etwa 1,950 der elektromotorischen Kraft eines Grove’-
schen Fllementes. Die Spirale M ist 130'"“ lang, im Innern 20““ weit

und enthält 500 Windungen eines 2“"' dicken Kupferdrathes. An der

Verbindungsstelle d der Drüthe wurde ein Commutator (Analysator) von

einer ähnlichen Construction wie der Fig. 47 Thl. I abgebildete einge-

fügt
,
durch den die einzelnen Zweige abwechselud in beliebiger Weise

schnell hinter einander verbunden werden konnten ,
so dass durch c G d

entweder nur die in der Spirale 31 bei der Schliessung oder nur die bei

der Oeffnung der Verbindung mit der Säule iuducirten Extraströme

fliessen konnten.

Bei constanter Schliessung der Säule (2 Bunscn’sche Elemente)

wird bald die Polarisation im Wasserzersetzungsapparat so gross, dass

sie völlig den im Zweige cGd circulireuden Theil des Stromes der Säule

aufhebt und das Galvanometer Q keine Ablenkung zeigt. Wird aber der

Commutator gedreht, so addiren sich in dem einen Falle in cGd die

Schliessungsextraströme zu dun durch die Polarisation erzeugten Strömen

und bewirken eine Ablenkung der Galvanometernadel; ira anderen Fall

überwiegt die elektromotorische Kraft der Oeffnungsextraströme so sehr

über die der Polarisation, dass gleichfalls eine Ablenkung eintritt. Wurde

an Stelle der Spirale M nur ein Neusilberdrath von gleichem Widerstand

eingeschaltet, so trat bei Drehung des Commutators keine Ablenkung der

Galvanometernadel ein; der Polarisationsstrom selbst ist also verschwin-

dend gegen die Extraströme.

Die in dem Wasserzersetzungsapparat selbst erscheinende Elcktro-

') Buff, I’ogg. Ann. IJd. CXXX, S. 337. 1867».
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lysc ist demimch ebeufalls der Wirkung der Extrasti-üme zuzuuubreiben.

Ist bei der Induction bei Unterbrechung der Verbindung mit der Säule

die elektromotorische Kraft der in M inducirten üeffnuugsextraströme

gleich e, ist die elektromotorische Kraft der Polarisation in dem Wasser-

zersetzungsapparat TV gleich p, ist der Widerstand dos Kreises Mhc (r TVd

gleich r, so ist die, während der Zeit t des Verlaufes des Extrastromes

zersetzte Wassermeuge proportional t. Nimmt man an
,
dass p

r

während des Verlaufes des Extrastromes constant bleibt (was nicht ganz

richtig ist), so kann man aus den bei verschiedenen Stromintensitäten I

des inducircnden Stromes zersetzten Wassermengen den Werth p . t

eliniinircn. Dann zeigt sich, dass die zersetzte Wassermenge II der

obigen Formel entsjiricht, wenn man t = const. I setzt.

So fand sich u. A. bei 400 Umdrehungen des Commutators

I 65,60 0,470 0,367 0,279 ü,17ö

H gef. 11,10 7,36 5,45 3,31 1,33

U ber. 11,10 7,34 5,24 3,46 1,40

Bei der Berechnung ist c(m$f. — 20,30, pt = 2,21 gesetzt. Es ist

also die elektromotorische Kraft des Oeffnungsindnetionsstromes der In-

tensität des inducirenden Stromes proportional.

Bei der Schliessnugsinduction lliesst durch den Zweig cGd nur ein

kleinerer Theil des Inductioiisstromcs
,
indem ein grosser Theil desselben

durch den ZweigcA^^d verläuft; die Wasserzersetzung ist demnach viel schwä-

cher.— Beobachtet man in dom Zweig cG d ausser dem Wasserzersetzungs-

apparat noch den Ausschlag des Galvanometers, so zeigt sich bei An-

wendung von Säulen von verschiedener elektromotorischer Kraft an

Stelle der Kette ke die Ablenkung der Nadel des Galvanometers G durch

die beim Oeffnen des Stromkreises durch den Commutator inducirti-u

Ströme gleich gross, wenn durch Einschaltung von Widerständen die

Intensität des Stromes im Zweige ckzd constant erhalten wird.

Die elektromotorische Kraft des Oetfnungsinductionssti omes ist also

von der elektromotorischen Kraft des inducirenden Stromes bei gleicher

lutcnsität desselben unabhängig.

Bei den Schlicssungsströmen nahm hierbei mit wachsender elektro-

motorischer Kraft der den inducirenden Strom liefernden Kette der Aus-

schlag der Galvanometernadel zu, wohl weil dann der Widerstand des

Zweiges ckzd grösser war und sich so ein kleinerer Theil des Extrastromes

in denselben verzweigte').

') In IJetrelV der Ubri);cD in ähnlicher Weise erh.iltenen Kesultate
,
nach denen die

Zeildiiuer der ScbliesitungsiDductioii mit wachsender Stromstärke des inducirenden Stroinc!^

wächst uml gleich starke Ströme von verschieden .starken Klektromotorcn um so grüiwere

elektromotorische Kräite beim Schliesseu iuduciren
,

je grösser ihre elektromotorische

Kraft ist, verweisen wir auf die Originalahhandlung. Da man die Aonderungen der

IVlnrisution während de.s Verlaufes der Indiictionsströme nicht kennt, werden die Ver-

suche ziemlich complicirt und lassen nur Schlösse zu , wenn man die rolurisation als

constant ansieht.
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01Inducirto Ströme höherer Ordnung.

IVn weiteren Einfluss der Extmströme auf das Entstehen nnil Vor-

gehen der galTaniscbeii Ströme werden wir in dem Capitel „Eintliiss der

inclucirten Ströme auf die Zeitdauer des Entstehens und Verschwindens der

Ströme“ näher behandeln ')•

VI. Inducirte Ströme höherer Ordnung.

Wie ein dauernder galvanischer Strom bei Aenderungcn seiner luten- 74/

fität Inductionsströme erzeugen kann, so vermag auch wiederum ein In-

dactioDsstrom bei seinem Entstehen und Vergehen in benachbarten Leitern

neue Inductionsströme zu erzeugen.

Legt man eine Reihe von Bandspiralen in der Fig. 291 gezeichneten

Fig. 291.

(trdnung auf und neben einander, so kann man beobachten, dass beim

Schliessen oder Oeffnen des die Spirale I durchfliessenden Stromes nicht

nnr der mit den Enden der Spirale II verbundene menschliche Körper

eine Ersebüttemng erhält, sondern dass auch, wenn man die Enden der

Spirale II mit denen der Spirale III verbindet, in der über letztere ge-

legten Spirale IV ein Inductionsstrom erregt wird, welcher physiologische

Wirkungen bervorbringen kann. Wird die Spirale IV noch weiter mit

einer Spirale V verbunden, so zeigen die phj’siologischcn Wirkungen auch

noch einen iiiducirten Strom in der auf sie gelegten Spirale VI an u. s. f.

Wir bezeichnen hierbei den durch den ursprünglichen Strom iudti-

cirten Inductionsstrom als Inductionsstrom erster Ordnung, den

durch letzteren inducirten Strom als Inductionsstrom zweiter Ord-
nung n. 8. f. Andere Physiker bezeichnen den ursprünglichen Strom als

primären, die Inductionsströme der Reihe nach als sccundären, ter-

tiären Strom u. s. f.'^).

Jeder dieser Ströme besteht ans zwei auf einander folgenden Theilen, 74S
»US dem beim Entstehen und dem beim Vcrgt;hen des vorhergehenden

Stnunes niederer Ordnung inducirten Strom, von dem der erste diesem

^rome entgegcngcrichtet, der andere ihm gleichgerichtet ist.

b r. Carl liat sich Itcmüht
,

das Vorlmactonsoin eine« Extraatromm in Abrcöc zu
Wim. Vergl. seine Oristinalalilmnillung ,Velier <la.s Nirlitr<irhRn(lrnxein eine» Extra-

•Irumes“. MUnrIieii I8H1*. — *) Henry, l’eK);. Ann. Ereäiizungslai. I, .8, 29B. IS42*.
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Man kann sieb von der Richtigkeit dieses von Henry zuerst aufge-

stellteii Satzes auf verschiedene Weise überzeugen.

Man unterbricht durch ein Zahnrad den Schliessungskrcis eines eine

indneireude Spirale durchlaufenden Stromes. Hierdurch werden abwech-

selnd gerichtete Schlicssnngs- und Ocffnungsinductionsströme in einer, die

erstere Spirale umgehenden Inductionsspirale erzeugt. Von diesen Induc-

tionsströmen leitet man vermittelst des §. 695 heschriehenen Disjunctors

nur die einen oder die anderen durch eine dritte Spirale. Legt man nun

auf die dritte Spirale eine mit dem Galvanometer verbundene vierte Spi-

rale, so entstehen in derselben Inductionsströme zweiter Ordnung. Diese

lenken wegen ihrer abwechselnden Richtung die Nadel des Galvanometers,

wenn sie auf Null steht, kaum ab'). Steht aber die Nadel des Galvano-

meters nicht genau parallel den Windungen des Multiplicators desselben,

so schlägt sie nach Abria'O in der Richtung ihres ersten .\usschlages

weiter aus, welches auch der Sinn desselben sei. Dieses Phänomen der

doppelsinnigen Ablenkung ist nach Poggendorff’s Untersuchungen

(§.247) ein deutlicher Beweis von der abwechselnden Richtung der durch

das Galvanometer fliessenden Ströme.

749 Leitet man die Strome höherer Ordnung durch ein mit verdünnter

Schwefelsäure gefülltes Voltameter, so erhält man, wie zu erwarten, nach

Verdet^) an beiden Platinelektroden beide Gase, Sauei'stofl' und Wasser-

stülT, und zugleich beobachtet man die Desaggregation des Platins (Thl. I,

§. 367). Die Quantität der Gase und ihr Verhältniss zu einander ist

indess durch die seenndären Einflüsse, z. B. Wiedervereinigung der an

derselben Elektrode entwickelten Gase u. s. f.
,

bei verschiedenen Ver-

suchen sehr unbeständig.

Beim Einlegen von Eisencylindern ist die elektrolytische Wirkung

dieser Ströme weit bedeutender.

Dieselben Erscheinungen kann man vermittelst eines Ruhmkorff’
sehen Apparates (s. weiter unten) erhalten. Verbindet man zunächst die

inducirte Spirale desselben mit den Elektroden eines Voltameters, so er-

scheinen beim Oeffnen und Scblicssen des inducirenden Stromes an den-

selben abwechselnd beide Gase. Unterbricht man aber den Schliessungs-

krcis des inducirten Stromes an einer Stelle, so vermag nur der beim

Oeffnen inducirte Strom, in dem dieselbe Elektricitätsmenge
,
wie im

Schliessnngsstrom, aber in kürzerer Zeit, also in grösserer Dichtigkeit

indneirt ist, au dieser Stelle die Luft in einem Funken zu durchbrochen

(s. w. u.), und die Zersetzung geschieht jmlar. Die an den Elektroden

abgeschiedenen Gase zeigen, dass der hindurchgegaugene Oeffnung.sinduc-

tionsstrom die gleiche Richtung wie der iuducirende Strom hat. — Lei-

*) Henry, Ann. lij. LIV, S. 94. 1841'*'. — Al>ria, Ann. Je Chim. et

Je l’hys. [3j T. VII, |). 486. 1843*. — *) VerJet, Ann. Je Cliini. el Je Pliy». [3]

T. XXIX, j>. .601. 1850*.
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W man nun den Indnctionsstrora des Unhinkorff’ sehen Apj)ari»tes,

nlme eine Unterbrechung anzubringen, durch die eine Drathlagc A einer

mit zwei Dräthcii nnwundenen Spirale, so bildet sich in der zweiten

Drathlage li derselben der doppelt gerichtete tertiäre Strom, der beim

llinilurchleiten durch ein Voltameter an jeder Elektrode beide Gase

abscheidet. Wird indess sein Schliessungskreis unterbrochen , so

dass nur der eine kürzere Zeit dauernde, dichtere Theil dieses Stromes

durch einen Funken an der ünterbrechungsstelle sich ansgleichen kann,

80 wird die Zersetzung wiederum polar und zeigt an, dass jener Theil

des Stromes dem secundnren entgegengerichtet ist.

Aehnliche Resultate hatMasson’) erhalten, indem er durch den

Inductionsstrom des R n h m ko r f f’schen Apparates einen Condensator

von 9 bis 26 Oberfläche lud und denselben dann durch eine auf

eine Glasplatte geklebte flache Drathspirale entlud. Der letzteren wareine

eben solche Spirale gegenübergestellt, in der bei jeder Entladung des

Condensators ein doppelt gerichteter Inductionsstrom inducirt wird, wel-

cher das Phänomen der doppelsinnigen Ablenkung der Galvanometema-

del, ilie gleichzeitige Abscheidung der beiden Gase an den Elektroden

des Voltameters n. s. f. zeigt, von dem bei Unterbrechung seiner Schlies-

sung durch ein,Funkenmikrometer aber nur der dem inducirenden Strom

gleichger ichtete Strom zwischen den Kugeln desselben übergeht. Die

Ströme dritter und vierter Ordnung sind ebenfalls doppelsinnig, indess

sind die durch das Fuukeumikrometer hindurchgehenden Theile derselben

dets der Richtung des nächst niederen Stromes entgegengesetzt.

Leitet man die Ströme in der primären inducirenden Spirale, sowie 7i>0

die tertiären Ströme, durch einen Disjunctor zum Galvanometer, so dass

in demselben nur die beimOeffnen der primären Spirale inducirten Ströme

circtilircn können, während die die secundäron Ströme leitende Spirale

in sich geschlossen ist, so zeigt der einseitige Ausschlag der Nadel nur

eine dem inducirenden Strome entgegen gerichtete, negative Reilm von

Inductions-ströraen an, da wohl der Üebergang der positiven Inductions-

ströme grossentheils wegen ihrer geringeren Dichtigkeit au den Federn

des Disjunctors gehemmt wird. Fängt man nur die beim Schliessen der

primären Spirale inducirten tertiären Ströme auf, so zeigt das Galvano-

meter eine überwiegende Wirkung der positiven Inductionsströme an *).

Man hat auch versucht, die Richtung der inducirten Ströme höherer 751
Ordnung in der Weise zu bestimmen, dass man sic durch eineu kleinen

•Apparat, den sogenannten Indientor, leitete. Derselbe besteht aus einer

Itrathspirale, in welche man Stahlnadcln einlegt. Die Richtung der Mag-
oetisirung iler letzteren durch die durch die Spirale geleiteten Inductions-

ströme, welche man durch Annähern der Nadel an die Polo einer Magnet-

’) Maitsoii, Ann. de Cbim. et de I’hys. [3] T. LI], |i. 41S. IBTiS*. — Abri»,
Aoo. de (.liiiii. et de IMiyn. f.'l] T. VII, p. 487. 1843*. *
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niKlrl hrstiinmoii kann, sollte dann auch die Richtunpr der map^notisiren-

den Inductionsströme angehen.

Winl <lie Kichtung des inducironden Stromes mit -f- hezeichnet, so

ergieht siidi in dieser Weise die scheinbare Richtung der Ströme höherer

Ordnung wie folgt

:

beim Oeffnen

des primären

Stromes

Die Richtung des inducirenden Stromes -h

Die Richtung des inducirten Stromes

erster Ordnung +
> zweiter Ordnung —

dritter Ordnung -|-

vierter Ordnung —
fünfter Ordnung -4-

beim Schliessen

des primären

Stromes

+

+

+

Es wechselt also hiernach scheinbar die Richtung der Induetions-

stöme höherer Ordnung ').

Nach Abrin’) würde, wenn man eine Reihe von Spiralen nach ein-

ander zur Erzeugung von Strömen höherer Ordnung benutzt und nun

das Vcrhältniss der Inductionsströme zweier auf einander folgender Ord-

nungen durch Magnetisirung von Stahlnadeln vergleicht, dasselhe nahezu

constant bleiben zwischen den Strömen zweiter und erster oder dritter und

zweiter Ordnung.

Diese Versuche gehen indess keine sicheren Resultate. Wenn jeder

Inductionsstrom höherer Ordnung aus zwei ganz gleichen und gleich

verlaufenden, einander entgegengesetzten, beim Entstehen und Vergehen

des nächst niederen Stromes inducirten Strömen bestände, so würde doch

eine Stahlnadel, welche der Wirkung beider Partialströme nach einander

ausgesetzt wäre, im Sinne des zuletzt wirkenden Stromes magnetisirt

erscheinen, da zum Umkehren ihres, durch den ersten Partialstrom er-

zeugten Magnetismus ein schwächerer Gegenstrom erforderlich ist, als

zum Magnetisiren (vergl. Thl. II, §..314.111.). — Ausserdem kann aber bei

gleicher Gesammtintensität die Zeitdauer der beiden Inductionsströme

sehr verschieden sein, aus denen die Ströme höherer Ordnung bestehen,

indem der nächst niedere Strom mit einer anderen Geschwindigkeit ent-

stehen kann, als die ist, mit der er verschwindet. Dann ist schon von

vornherein die magnetische Wirkung der Partialströino verschieden, in-

dem der Strom, welcher hei gleicher Gesammtintensität kürzere Zeit

dauert, also in einer gegebenen Zeit eine grössere Intensität besitzt, die

.Stnhlnadeln stärker magnetisirt (siehe das Capitel „Einflu.ss der Dauer

der Inductionsströme auf ihre Wirkungen“).

Es geben hiernach die Versuche üla-r die Magnetisirung von Stahl-

') Henr'y, 1. c. — Abrin, Ann. de t'hiin. et de IMiys. [.'tj T. III, |.. 5ä. IS4I*.
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nadeln durch die Indnctionsströme höherer Ordnung durchaus keinen

Anhaltspunkt für die Bestimmung ihrer Richtung.

In Betreff der ferneren Erscheinungen bei den Strömen höherer

Ordnung siehe das Capitel „lieber den Einfluss der Dauer der Induc-

tionsströme auf ihre Wirkungen“.

Vn. Mathematische Theorie der in linearen Leitern

inducirten Ströme.

Die Gesetze der Indnction sind auf mathematischem Wege nament- 752

lieh von Neu mann und Weber abgeleitet worden. Wir betrachten hier

zunächst die Berechnung von Neumann, welche keine besondere Hy-
pothese über die Wirkung der in den Strömen bewegten Elektricitäten

involvirt, sondern sich nnr anf die Erfahrungsresnltate stützt.

Nenmann ') gebt wesentlich von den §§. 706 und folgende an-

gegebenen Resnltaten aus, zu denen das Lenz’sche Gesetz hinznkommt.

Wird ein vom Strom durchflossener Leiter A in der Nähe eines zweiten

Leiters B mit der Geschwindigkeit V bewegt, so wird nach diesem Gesetz

der in B inducirte Strom anf A so wirken, dass er ihm einen, seiner

Bewegung entgegengesetzten Antrieb ertheilt. Wird dieser Antrieb,

welchen jedes Element ds des inducirten Leiters B anf jedes Element d<J

des indneirenden A ansübt, während ersterer von einem Strom von der

Intensität Eins durchflossen wäre, nach der Bewegungsrichtung des Ele-

mentes dö zerlegt und der erhaltene Werth gleich y.ds.dO gesetzt, so

würde hiernach die einfachste Annahme sein, dass die in jedem Element
d$ des inducirten Leiters B indneirte elektromotorische Kraft

E ds = — evy ds dO

ist In diesem Ausdruck ist nach den Versuchen von Lenz, Faraday,
Felici n. A. (wenn wir die secundären Erscheinungen bei den magne-
tischen Metallen ausnehmen) £ eine von dem Stoff und dem Querschnitt

des inducirten Leiters unabhängige Constante, die Inductionscon-
stante, deren Werth mit der von Beginn der Wirkung der indneirenden

Kraft verlaufenden Zeit sehr schnell abnimmt, so dass man wenigstens

in linearen Leitern die Indnction als momentan betrachten kann. Die

elektrodynamische Wirkung y ist hierbei in dem §.19 erwähnten elek-

trodynamischen Maass gemessen, nach welchem zwei parallele, auf

ihrer Verbindungslinie senkrechte Elemente in der Einheit der Entfer-

nung sich mit der Kraft Eins anziehen
,
wenn beide von Strömen von

der Intensität Eins durchflossen werden.

Bezeichnet T* die über alle Elemente ds des inducirten Stromkreises 753
ausgedehnte, auf ein Element d 0 des indneirenden Stromes aasgeübte und

b Neamaun, Abhandl. der Berliner Akademie 1845, S. 1* nnd 1847, S. 1*.

WicdeinaBii, 0»W»uiifnut. 11, S. Abtbl. g
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nach der Bewegungsrichtung von d6 zerlegte elektrodynamische Gegen-

wirkung, welche statthätte, wenn der inducirte Stromkreis von einem

Strom von der Intensität Eins durchflossen wäre, so wird der in dem
Zeitelemeut d t in dem ganzen inducirten Kreise erzeugte Strom nach

dem Ohm 'sehen Gesetz die Intensität

T) — — Bkdt E V r d6 (1)

haben, wo das Zeichen E die Summation über alle Elemente d6 des in-

ducirenden Stromkreises andeutet und A den umgekehrten Werth des

Widerstandes des Schliessungskreises des inducirten Stromes bezeichnet.

Eigentlich gilt das Ohm’sche Gesetz nur für einen stationären Zustand

der elektrischen Strömung, welche in derThat in dem vorliegenden Falle

nicht stattflndet, da J) sich mit der Zeit ändert. Neumann hat indess

gezeigt, dass wenn diese Aenderung mit einer Geschwindigkeit vor sich

geht, welche im Verhältniss zur Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Elek-

tricität klein ist, der obige Satz dennoch zur Geltung kommen kann.

Bewegt sich der iuducirende Leiter von der Zeit Iq bis zur Zeit

so ist dann die gesammte Intensität des in dieser Zeit inducirten Stromes

dt E vVd 6
(2)

Bezeichnen wir den in dem Zeitelement dt zurückgelegteu Weg mit

d«>, die Stellen, an denen sich der iuducirende Leiter zu den Zeiten t^ und
d w

ti befindet, mit und Wj, so ist die Geschwindigkeit v == —— und die
d t

Ausdrücke 1 und 2 ändern sich uni in

D = — skE rdtvdö- I

tci

„fl Fdwd 6
(3 )

«>0

Bezeichnet man die Componenten der elektrodynamischen Wirkung
des von dem Strom Eins durchflossenen inducirten Leiters B auf das

von dem Strom durchflossene Element d 0 mit X, Y, Z\ sind die Coor-

dinaten von d tt; = |, % so ist auch :

I) Z= — ikE (Xdi + Ydrj -j- Zdt) da .

I = (Xd| = Ydrj + Zdt) da

. . (4)

. . (5 )

Den Ausdi'uck T) bezeichnet Neu mann mit dem Namen des Diffe-

rentialstromes, den vVusJruck I mit dem des Integralstromes. —
Bei de Ströme sind von der Geschwindigkeit der Bewegung des
inducirendon Leiters unabhängig und nur von der Lage und
Länge des von ihm durchlaufenen Weges bedingt.

Würden wir den inducirenden Strom in gleicher Intensität, wie vor-

her durch A, so jetzt durch den inducirten Drathkreis B leiten, und
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denselben gegen Leiter A, in welchem jetzt kein Strom fliesst, genau in

gleicher Weise hinbewegen, wie vorher A gegen B, so wäre, wenn beide

Leiter in sieb geschlossen sind, die jetzt in A iudneirte elektromotorische

Kraft dieselbe, wie die vorher in B inducirte, da die elektrodynamische

Gegenwirkung und ebenso die indneirende Kraft zwischen je zwei Ele-

menten d s und d 0 dieselbe bleibt, wie vorher. Die Intensitäten der in

beiden Fällen indneirten Ströme werden sich umgekehrt wie die Wider-
stände von A und B verhalten.

Ebenso ist es gleichgültig, ob der vom Strom durchflossene Leiter

A gegen den nicht vom Strom durchflossenen Leiter B, oder ob B in

entgegengesetzter Richtung bewegt wird, und A ruht. Denn denken
wir während der Bewegung von A gegen B den Raum bewegt, welcher

beide Leiter enthält, so kann hierdurch keine Inductionswirknng zwischen

den Leitern entstehen. Wird diese letztere Bewegung so ungeordnet,

dass dadurch A absolut in Ruhe bleibt, so bleibt nur noch die der frü-

heren Bewegung von A entgegengesetzte Bewegung von B übrig, welche

jene Bewegung von A völlig in ihrer Wirkung ersetzt. -«• Für nicht

geschlossene Leiter gelten diese Sätze nur unter gewissen Beschränkun-

gen, wenn der ganze Kreis des inducirten Stromes dabei seine Länge
nicht ändert (vergl. §. 757).

Für die Induction eines Stromes in einem geschlossenen Strom- 755
kreise durch die Bewegung eines Magnetpoles kann man immer den

Magnetpol ruhend denken und dem Leiter die entgegengesetzte Bewe-

gung ertheilen und umgekehrt. Man kann dann den Magnetpol durch

ein Solenoid ersetzt denken, dessen eines Ende in der Unendlichkeit

liegt, das andere mit dem Magnetpol zusammeniiillt.

Die elektrodynamische Wirkung eines solchen Solenoides auf ein

Stromejement ist durchaus nur abhängig von der Lage seines Endes.

Seine Wirkung auf einen geschlossenen Leiter ist nur eine anziehende

oder abstossende; dagegen kann dieselbe keine Rotation des geschlosse-

nen Leiters verursachen (§..115).

Hat daher der in sich geschlossene Leiter um den Magnet- oder

.Solenoidpol nur eine rotatorische Bewegung, so kann in ihm kein indn-

cirter Strom entstehen. — Ist das Solenoid begrenzt, oder hat der Magnet

zwei Pole, so wird ebenso kein inducirter Strom in dem geschlossenen

Leiter entstehen, wenn sich derselbe um eine, dni-ch beide Pole gelegte

Drebungsaxe dreht.

Hat dagegen der geschlossene Leiter eine fortschreitende Bewegung,

bei welcher alle seine Elemente sich selbst parallel bleiben, so wird in

ihm ein Strom inducirt, der durch die oben gegebenen Formeln dar-

gestellt wird, wenn man in ihnen I'dsdö durch die elektromagnetischen

Kräfte ersetzt, welche von dem Magnetpole auf alle einzelnen Elemente

des geschlossenen Leiters aasgeübt werden, wenn der Leiter von einem

.‘^trom von der Intensität Eins durchflossen wäre. — Sind also die Coor-

5*
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dinaten des Poles I, »J,
seine relativen Verschiebungen gegen den Leiter

dt], d^, ist sein Magnetismus sind die von ihm auf jedes, vom

Strom Eins durchflossene Element des geschlossenen Leiters ausgeübten

elektromagnetischen Wirkungen Xft, Y(i, Z(i, so erhalten wir den in

dem geschlossenen Leiter inducirten Integralstrom bei der Bewegung

des Poles auf dem Wege Wi — «>0 :

«1

I— — eiixj'2: {Xd^ + Ydri + Zdt) da . . . (1)

Bei einem nicht in sich geschlossenen bewegten Leiterstück

gestalten sich die Verhältnisse anders. Ist z. B. ade, Fig. 292, ein

solches Leiterstück, so wird auf dasselbe durch den benachbarten Pol P
eines Solenoids oder Magnets sowohl ein translatorischer, als auch in

Bezug auf P als Drehungsmittelpunkt ein rotatorischer Bewegungsantrieh

ansgeübt, wenn man durch dasselbe einen Strom leitet.

Es wird also durch die beiden Bewegungen

vor dem ruhenden Pol in ade ein Strom indu-

cirt. Der durch die translatorische Bewegung

indueirte Strom berechnet sich nach den oben

gegebenen Formeln; der durch die rotatorische

Bewegung indueirte ist indess nur von der Lage

der Endpunkte a und c des bewegten Leiter-

stückes abhängig. Denken wir uns durch ade
einen Strom von der Intensität Eins geleitet,

und nennen die Winkel, welche die Linien Pa
und Pe mit der durch P gelegten Drehungs-

axe OP machen, (pi und so ist nach §.115

der von F* ausgehende, auf ade ausgeübte, elek-

tromagnetische rotatorische Antrieb, w^n der

Magnetismus des Poles ft ist:

(I (eostpi — costl>i).

Wird daher das Leiterstück ade um den Pol P um einen kleinen

Winkel dg gedreht, so ist der in demselben indueirte Differentialstrom :

D = — e(il (cos.epi — cos.^i) dg.

Sind die Winkel, welche die Drehungsaxe mit den Coordinatenaxen

macht, gleich X, fl, )>; sind die Coordinaten des Poles |, tj, die eines

Elementes des Leiters ade gleich xt/e, ist der Abstand des Poles und
Elementes gleich p, so ist auch

:

-f -t-

a a a

Die eckigen Klammem deuten an, dass die in ihnen heßndlicbexi

Ausdrücke stets die Differenzen der Werthe angehen, welche sie anneh-

Fig. 292.
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men, wenn man in ihnen für x, y, e and Q die für die beiden Endpunkte
0 und e des Leiters gültigen Werthe einsetzt.

Ist statt eines einzelnen Poles P ein Magnet mit zwei Polen P and

Q gegeben
, am dessen Axe sich der Leiter ade dreht

,
and sind die

Winkel zwischen der Axe and den nach a und c von P und Q gezogenen

Linien resp. tpi, gjj, so wird der bei der Drehung des Leiters

am den Winkel dg indneirte Differentialstrom;

D = — ifii [(cosipi — costl>i) — (coS(p3 — cos

^

2)] dg.

Bei der Induction von Strömen in einem nicht in sich geschlossenen 757

Leiter durch einen Solenoid- oder Magnetpol kann man nicht ohne Wei-

teres für die Bewegung jenes Leiters die entgegengesetzte Bewegung des

Poles substitairen. Denn sind z. B. die Enden des beweglichen Leiter-

itückes ade durch den ruhenden Schliessungsdrath abe verbunden, in

welchem sich der in a d c indneirte Strom aasgleicht, so würde, wenn man
den Pol an Stelle des Leiterstückes ade bewegt, auch in dem ruhenden

Theil a he ein Strom indneirt. Soll dies nicht stattfinden
,

so muss der

ruhende Theil abe mit dem Pol fest verbunden sein, so dass er bei der

Bewegung des letzteren seine relative Lago gegen ihn beibehält. Nur
in diesem speciellen Fall ist die Vertauschung der Bewegungen gestattet.

— Dasselbe gilt, wenn die Induction, statt durch einen Magnetpol, durch

einen in sich geschlossenen Stromkreis bewirkt wird.

Wird in dem soeben betrachteten Falle an Stelle des ungeschlos-

senen Leiters der Magnetpol bewegt, so wird sowohl durch die rotato-

rische, als auch durch die translatorische Bewegung desselben in Bezug
auf den Leiter in letzterem ein Strom inducirt. Denkt man sich hierbei

durch den Pol eine feste Linie gezogen, welche sich bei seiner rotato-

rischen Bewegung um den Leiter sich selbst parallel im Raume ver-

schiebt, so wird der Pol bei seiner Bewegung um diese feste Linie eine

Drehung annehmen. Er wird also auch, wenn wir diese feste Linie als

Drehungsaxe ansehen, bei der Drehung des Poles um sich selbst in dem
ruhenden angeschlossenen Leiter einen Strom induciren. (Vergl. iadess

§. 726.)

Nach §. 159 lassen sich die Componenten XYZ der Wirkung eines 758
geschlossenen Stromes S von der Intensität Eins aaf einen Magnetpol P
»on dem magnetischen Fluidum Eins (welcher also dem Ende eines ein-

«eitig nnendlich verlängerten Solenoids entspricht, dessen Elementar-

ströme den Flächenraam Eins und die Intensität Eins haben) als die

partiellen Differcntialqaotienten der Potentialfunction des ersteren in

Bezug aaf den letzteren darstellen. Diese Potentialfunction V ist ge-

geben durch Oeffnung eines Kegels, dessen Spitze in P liegt und dessen

Basis die Peripherie des Stromes S ist.

Sind, wie in §. 755, die Coordinaten von P gleich f, rj, f, so ist:

y-il
d(’ dr)'
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Führen wir diese Werthe in die Gleichung 1 (§.755) für den durch

die Bewegung des Poles in dem geschlossenen Leiter inducirten lutegral-

strom ein, so erhalten wir

:

Der unter dem Integralzeichen stehende Werth ist ein vollständiges

Differential. Bezeichnen wir seine Werthe für den Anfangs- und End-

punkt des Weges des Poles mit Fq und V\, so ist:

(F, - F„).

Es ist also die in dein geschlossenen Leiter durch die Be-

wegung des Magnetpoles inducirtc elektromotorische Kraft

proportional dem Magnetismus des Poles und der Differenz

der Potentiale des letzteren in Bezug auf den ersteren am
Anfang und Ende der Bewegung.

senkrechten Linie CD von P
Fig. 293.

759 Die Oeffnung des Kegels, dessen Spitze der Magnetpol, dessen Basis

der geschlossene .Strom ist, und welche vor und nach der Bewegung des

ersteren die betreffenden Potentiale Fg und Fj darstellt, muss so be-

stimmt werden, dass wir unter Beibehaltung derselben Bewegungsrich-

tung des Poles auch eine gleichartige Aenderung der Kegclöffnung wahr-

nehmen. Nehmen wir der Einfachheit halber den geschlossenen Strom

A B (Fig. 293) als eben an, und schreitet der Pol P auf der gegen A B
gegen einen innerhalb AB gelegenen Punkt

Po vor, so wächst allmählich die

Oeffnung des Kegels APB bis zu 2»,

und diese Zunahme dauert fort, wenn

P über die Ebene von AB fortschrei-

tet bis zu einem Punkte Pj
,
der die

entsprechende Lage wie P hat. In

diesem Punkt bat der Kegel eine

durch den Werth in — APB dar-

gestellte Oeffnung. Geht dagegen

der Pol auf einer die Ebene A B
ausserhalb des Stromkreises schnei-

denden Linie von P„ aus fort, so

nimmt im Gegentheil die Kegelöffnnng

AP„B bis Null ab, wenn der Pol bis

zu dem in der Ebene AB liegenden Punkt P,„ gelangt, und wird nega-

tiv, bis sie in dem Punkt P,,., welcher die der Lage P„ entsprechende

Lage auf der anderen Seite der Stromesebene besitzt, den Werth —AP„B
hat. Kehrt dann der Punkt ausserhalb AB nach P„ zurück, so wechselt

die Kegclöffnung wieder das Zeichen und wird wiederum AP„B. Schrei-

tet daher der Pol ausserhalb AB von P zu einem Punkt auf der anderen
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Seite von AB fort und kehrt dann ausserhalb AB nach P zurück, so ist

das Potential Ko und Kj am Anfang und Ende der Bewegung dasselbe,

and die Intensität des gesammten, bei dieser Bewegung inducirten Stro-

mes gleich Null. >

Geht dagegen der Pol durch das Innere von A B von P aus zu

einem Punkt auf der anderen Seite und kehrt dann ausserhalb A B nach

P zurück, so erhalt das Potential, dessen Werth am Anfang der Bewe-

gung A PB = Ko war, am Ende desselben den Werth

:

K, = K„ - 4 nr.

Der Inductionsstrom ist in diesem Falle

:

/ = —
Geht auf diese Weise der Pol praal von der positiven zur negativen,

smal von der negativen zur positiven Seite durch das Innere des ge-

schlossenen Stromes hinüber, so ist der Inductionsstrom

:

I= — 4 (rt — p) apXn.
^

Beschreibt also ein Magnetpol eine geschlossene Curve vor einem

geschlossenen Stromkreise, so kann dadurch nur ein Integralstrom in-

(iucirt werden ,
wenn derselbe bei seiner Bewegung wenigstens einmal

durch den inneren Raum des Stromkreises hindurchgeht, nicht aber,

wenn er nur ausserhalb desselben seine geschlossene Bahn durchläuft.

Es ist von vornherein klar, dass die elektromotorische Kraft der 760

Induction nur von der Aenderung des Potentials K selbst abhängt, nicht

aber von der Ursache dieser Aenderung. Wenn dieselbe daher durch

ein anderes Mittel, als durch die Bewegung des Magnetpoles, oder, was

dasselbe ist, durch die entgegengesetzte Bewegung des geschissenen

Leiters hervorgebracht wird, so ist die Induction dieselbe, wie vorher.

— Bleibt daher der Magnetpol in Ruhe, ändert sich aber sein Magne-

tismus, so wird auch hier die indneirende Wirkung auf den geschlosse-

nen Leiter der Differenz der Potentiale des Magnetes in Bezug auf den

Leiter vor und nach der .Aenderung entsprechen. Entsteht plötzlich in

der Nähe des Leiters ein Magnetpol, so wird die Aenderung des Poten-

tials dieselbe sein, wie wenn der Magnetpol aus unendlicher Entfernung

mit gleichbleibender Magnetisirung bis zu der betreffenden Stelle zu

dem Leiter hiubewegt worden wäre.

Ist nicht ein einzelner Magnetpol gegeben, sondern ein ganzer

-Magnet, so kann man nach den in §. 337 und folgende entwickelten

Grundsätzen seine Wirkung nach aussen immer dnrstelleu, indem man
»ich auf seiner Oberfläche nördliches und südliches magnetisches Fluidum

nach gewissen Gesetzen angeordnet denkt. Es gelten daun die oben

entwickelten Gesetze auch für einen solchen .Magnet. Ist also d (0 ein

Llement der Oberfläche des Magnetes, pda das ihm zukommende Flui-

dum, BO wird die Intensität des durch den ganzen Magnet in dem ge-

Khlossenen Leiter inducirten Stromes:

Digitized by Google



72 Mathematische Theorie

I — — f AlTft (7i — Fo) da.

Dt-n Werth £^iVda bezeichnet Nenmann mit dem Namen „Poten-

tial des Leiters in Bezug auf den ganzen Magnet oder des Magnetes in

Bezug auf den Leiter“.

Wäre auch hier die Induction nur durch eine Aenderung des Mag-

netismus des ruhenden Magnetes erzeugt, dessen Oberflächenelement vor

und nach derselben die freien Magnetismen (ida und fijda enthielte,

so würde

:

I = — (fii — fl) Fo d

ö

sein.

761 Mit Hülfe der eben entwickelten Ausdrücke können wir auch den

mathematischen Ausdruck für die Induction eines Stromes in einem ge-

schlossenen Leiter B durch die Annäherung eines geschlossenen Stromes

, A von der Intensität i berechnen. Zerlegen wir den letzteren in eine

Anzahl kleiner Molckularströme vom Flächenraum da, bo kann jeder

derselben durch einen kleinen, auf ihm normalen Magnet vom Moment

ersetzt werden (§. 1 10). Es sei die Länge dieser kleinen Mag--ida

ncte iq, wo q das vom Coordinatenaniangspunkt auf die Ebene der kleinen

Ströme gefällte Loth q bezeichnet, dann ist das an den Polen der Mag-

nete angehänfte Fluidum + * Potential des einen Poles

dieses Magnetes in Bezug auf den inducirten Stromkreis, welcher vom
. . 1 ,do

Strom Eins durchflossen gedacht wird, gleich — F, so wird, wenn

man F als Function des Lothes q betrachtet, das Potential des zweiten

Poles in Bezug auf den inducirten Kreis:

1 .da
. dVj. \

Bei der Bewegung des geschlossenen Leiters muss die inducirende

Wirkung beider Pole der Differenz dieser Potentiale entsprechen. Be-

zeichnen wir daher, wie oben, den Werth der Potcntialfunction F am An-
fang und Ende des Weges des geschlossenen Stromes A mit F| und Fo,

BO erhalten wir bei der Summation für alle Elemente da den Integrul-

strom

:

1 ., , d (Fl — Fo)

dq

Die Grösse — da 7— bezeichnet man als das Potential des
2 dq

geschlossenen Leiters in Bezug auf den galvanischen Strom,
wobei beide Leiter von Strömen von der Intensität Eins und t durch-

flossen gedacht werden.
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Es ist also die in einem geschlossenen Leiter durch die Bewegung
eines geschlossenen Stromes oder umgekehrt inducirte elektromotorische

Kraft proportional der Differenz der Potentiale beider auf einander am
Anfang und am Ende der Bewegung. Der Weg selbst, auf dem diese

Bewegung vor sich geht, ist hiernach wiederum gleichgültig, da es nur
anf die Anfangs- und Endlage der beiden Leiter gegen einander an-

kommt. — Mit Hülfe derselben Betrachtungen, welche wir oben bei der

Indaction eines Stromes in einem geschlossenen Leiter durch einen Mag-
net angestellt haben, ersehen wir unmittelbar, dass die in einem ruhenden

geschlossenen Leiter durch das plötzliche Entstehen eines galvanischen

Stromes in einem benachbarten ruhenden Leiter inducirte elektromoto-

rische Kraft ebenso gross ist, wie wenn der inducirende Leiter bei con-

stanter Durchleitung des Stromes aus unendlicher Entfernung dem in-

dncirten Leiter genähert worden wäre. Wir setzen dabei immer voraus,

dass der inducirende Strom nicht momentan, sondern mit einer im Ver-

hältniss zur Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Elektricität geringen

Geschwindigkeit sich herstellt.

Nach diesen Resultaten wird sich auch die Intensität der Extra- 762
ströme berechnen lassen. Bezeichnet nämlich 1 die Intensität des pri-

mären Stromes, und ändert sich dieselbe in der Zeit dt um dl, ist ferner

das Potential der indncirenden Spirale auf sich selbst, d. h. die Summe der

Potentiale jeder Windung derselben auf jede Windung gleich P, so ist die in

der Zeit d t inducirte elektromotorische Kraft des Extrastromes £ P^ •

d t

Entsteht oder vergeht der inducirende Strom vollständig, so ist die ge-

sammte elektromotorische Kraft des dabei inducirtcn Extrastromes gleich

t PI, wo das negative Vorzeichen für den Schliessnngs-, das positive

für den Oeffnnngsextrastrom gilt. — Aus den gegebenen Ausdrücken

lässt sich bei bekanntem Widerstand des Schliessungskreises des Extra-

stromes seine Intensität in jedem Moment seines Verlaufes berechnen

(vergL das folgende Capitel).

Eine genauere Untersuchung der Induction von Strömen in geschlos- 763
Bcnen Leitern durch geschlossene und vom Strom durchflossene Leiter

muss auch über die Inductionserscheinnngen Aufschluss geben, welche

statthaben, wenn die Gestalt der letzteren sich in irgend einer Art än-

dert. Dies ergeben die folgenden Rechnungen

:

Ein einzelnes Element ds des inducirten Leiters lege in der Rieh,

tung o in der Zeit dt den Weg do zurück. Es ist die elektrodynamische

Wirkung des Elementes d(f des indncirenden Leiters auf ds, wenn beide

vom Strom Eins durchflossen gedacht werden und sich im Abstand r von
einander befinden (§. 21) in der Richtung ihrer Verbindungslinie:

ds da / d‘r dr

r* \ ds da 2 ds da)
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Um die Wirkung in der Richtung der Bewegung o zu erhalten, ist

dr
dieser Ausdruck noch mit — zu multipliciren. Da nun die Gcschwin-

do
do

digkeit der Bewegung — ist, so beträgt nach dem Lenz’schen Satz der

Integralstrom, welcher in dem Leiter s inducirt wird

;

T c 1 i
ldrdr\dr do

f''“‘'Ti

WO S and die Integrationen nach da und drt anzeigen und:

I dr r^l dj^ ^
da dö 2 da da i do dt

d‘r \ dr dr\ drr

^

,
dada

(
d’r 1 dr dr| dr

*y S ^ 2 da da] do

(
1
)

(2 )

(3)

ist. Der Werth E stellt die elektromotorische Kraft dar, welche durch

den vom Strom Eins durchflossenen inducirenden Leiter in der Zeit dt

in dem inducirten Leiter inducirt wird. — Sind A und i constant, so

wird auch / = A t E.

Nach der partiellen Integration des ersten Gliedes rechts nach s wird

das Glied des dabei erhaltenen Ausdrucks, welches die Form — — -z—

^

r da do da

hat, partiell nach 0 und nach dieser Integration das in dem Integral ent-

haltene Glied ^ partiell nach ö integrirt. Man erhält dann
r da do da

einen Ausdruck von vier Gliedern, dessen letztes Glied dem negativen

Werth von E in Gleichung (2) gleich ist. Addirt man zu demselben

den Werth E, so erhält man

:

E = -i. [1-1 dr drl
,

1

- i
.
/Sihd, [i p2 J L » do </s

J

«I

Die an den Klammern stehenden Werthe bezeichnen die Grenzen

der jedesmaligen Integration. Da aber der iudneirende Leiter stets eine

geschlossene Bahn hat, so ist a^ = 0] und das letzte Integral fällt fort.

Der so erhaltene Ausdruck zeigt
,

dass die inducirte elektromoto-

rische Kraft durchaus unabhängig ist von den Wegen der einzelnen

Elemente des bewegten Leiters, also von den Aenderungen seiner Gestalt

während der Bewegung, sondern nur von den Bahnen, welche seine End-
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paukte beschreiben, und den Formen, die er am Anfang and Ende seiner

Bewegung annimmt. Ist die Peripherie des durch jene beiden Formen
and Bahnen begrenzten Viereckes = p, so wird die Summe der beiden

ersten Integrale, also

2 r dö dp

^ 1 dr 1 d(r^) ... . .

Setzt man — — = — und integnrt partiell nach <J, so

fallt das erste Glied des Integrales fort, da Ö eine geschlossene Curve

bildet, und es bleibt;

E = ^ sS£ da dp.
4 r da dp ^

Differetizirt man den .\usdruck :

r* = (X - D» + (»/ - »?)» 4- (« - 5)*,

wo X, y, z die Coordinaten von d s und
»J, f die von d a sind, nach fl

und p, so ergiebt sich:

d» (r») „ dxd$ + dydri + dzdt „ _ ^

da dp da dp '

wo {da, dp) den Winkel zwischen den beiden Elementen da und dp be-

zeichnet. Daun ist

:

i’ = — fSi: cos {da, dp).

Der Werth — — S ^ COS {ds,dp) stellt aber das Potential

zweier geschlossener Stromeskreise auf einander dar, deren Elemente da
und dp sind, und die von den Strumen Eins durchflossen sind (vgl. §.27).

Es ist also die in einem bewegten Leiter durch einen geschlossenen

Stromkreis inducirte elektromotorische Kraft E gleich dem mit der Con-

stanten t multiplicirten Potential desselben auf den Umfang des von dem
bewegten Leiter in seiner .\nfangs- und Endlage und den Bahnen seiner

Endpunkte begrenzten Curvenviereckes, wenn letzteres, sowie der ge-

schlossene I.eiter von einem Strom von der Intensität Eins durchflossen

gedacht wird.

Dasselbe Gesetz würde sich ergeben, wenn die Induction nicht durch

einen geschlossenen Strom, sondern durch einen Magnet hervorgerufen

wäre.

Da nun die Bahn des iuducirten Stromes immer geschlossen sein

muss, so ist, wenn nur ein Theil desselben bewegt wird, diese Bewegung

nur möglich, wenn die Bahnen seiner Endpunkte in den ruhenden Theil

des inducirten Kreises fallen, so z. B.
, wenn derselbe aus zwei mit dem

Galvanometer G, Fig. 294, verbundenen Dräthen ab und cd besteht, auf

denen der Drath cf sich aus der Lage cf in die Lage C\f\ so verschiebt.
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dass die Länge seines zwischen ah and cd gelegenen Stückes sich nicht

ändert.

In diesem Fall ist das erwähnte Curvenviereck durch cfC\f\ dar-

gestellt, und der Werth E ist gleich

der mit « multiplicirten Differenz der

Potentiale des geschlossenen Strom-

kreises auf die ganze Bahncnrve des

inducirten Kreises in seinem Anfangs-

und Endzustände, während beide vom
Strom Eins durchflossen gedacht

werden.

Wärden diese Potentiale mit P (öiSi) und P (<Js) bezeichnet, so ist

mithin

:

E=i[P (öl«,) - P (öS)].

Ist die Intensität des inducirenden Stromes constant gleich t, so ist

dieser Ansdrnck mit t zu mnltipliciren , um die inducirte elektromoto-

rische Eiraft zu erhalten.

Fig. 294.

764 Ganz derselbe Ausdruck giebt auch die inducirte elektromotorische

Kraft an
,
wenn bei der Bewegung des Drathes e/ auf den Dräthen a b

und cd an den „Gleitstellen “ e und/ neue Elemente des bewegten

Leiters in den Kreis der inducirten Stromesbahn ein- oder aus derselben

aastreten
, also die Länge des zwischen a h und c d befindlichen Stückes

des Leiters ef sich ändert. — Bleibt die Länge e/bis zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt seiner Bewegung constant, z.B. bis ef va df (Fig. 295) an-

golangt ist, und ändert sie sich dann um ein Gestimmtes, indem die Leiter

ah und cd divergiren, so dass jetzt die Länge des Leiterstückes e"
f'

Fig. 296.

Fig. 296.

ist, in der es sich bis d"f"' bewegt; so wird die in beiden Zeiträumen

der Bewegung inducirte elektromotorische Kraft dem Potential des in-

ducirenden Stcomes auf die Currenrierecke efdf' und d'f" d" f"' ent-

sprechen, d. i. wie oben der Differenz der Potentiale des inducirenden
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Stromes saf den inducirten Stromkreis in seinem Anfangs- und End-
zustände.

Ganz dasselbe Gesetz gilt aach, -wenn der Ein- und Anstritt neuer

Elemente in die Bahn des inducirten Kreises nicht nur dadurch geschieht,

dass das Leiterstück ef auf den divergirenden Unterlagen fortgleitet,

sondern z. B. wenn auch diese selbst dabei eine Bewegung zu- oder von

einander haben, oder wenn man auf die Dräthe ah und cd (Fig. 296)

zwei Dräthe gh und ih legt, und beide in die Lagen k] und tj kj

überführt.

Auch wenn der inducirte Kreis verzweigt ist, gilt dasselbe Gesetz,

indem' wir dann denselben in eine Anzahl geschlossener Umgänge zer-

legen können, in welchen bei der Bewegung des einen, dieselben begren-

zenden Leiterstückes die Induction in ganz gleicherweise geschieht, wie

in einer einfachen unverzweigten Bahn.

Bleibt der Kreis des inducirten Stromes unverändert, während ein 765
Theil des inducirenden Stromkreises sich bewegt, so gelten völlig diesel-

ben Gesetze
;
ebenso auch

,
wenn Theile beider Kreise sich bewegen

, da

es nur auf die relative Bewegung der Theile derselben ankomrot. Nur

muss, wenn dabei die Länge des inducirenden Kreises sich ändert, die

Intensität des Stromes in demselben constant erhalten werden. — Bei

der Induction durch verzweigte inducirende Kreise muss diese Constanz

in aUen einzelnen Umgängen derselben bestehen.

Aendert sich die Intensität t des inducirenden Stromes, während die 7^
Elemente der beiden auf einander wirkenden Stromkreise ruhen, in der

Zeit dt um di, so ist die dadurch in der Zeit ti — <o erzeugte elektro-

motorische Kraft der Induction, wenn P (s 0) das Potential der vom Strom

F.ins durchflossenen Stromkreise bezeichnet, gleich

:

<0

Findet zugleich noch eine Bewegung der Leiterstücke statt, so dass

dP(sO)
in der Zeit dt das Potential sich um —— ändert, so ist die hier-

dt •

durch in der Zeit tj — <o inducirte elektromotorische Kraft :

’

,fdii
dPiso)

dt ’

die durch beide Vorgänge gleichzeitig inducirte elektromotorische Kraft

ist demnach

:

»I

F=eJ dt + i (sö) - •oi*o(s0).
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wo i'i und <0 , I’i und Pq die Werthe der InteuBitäten und Potentiale zu

den Zeiten fo nud angeben, wenn der inducirte und inducireude Leiter

voq> Strom Eins durchflossen gedacht wird. Es ist demnach ganz all-

gemein :

Die hei irgend einer Veränderung der Intensität des in-

ducirenden Stromes oder der relativen Lage und Gestalt des

inducircnden oder inducirten Stromkreises in letzterem indu-

cirte elektromotorische Kraft gleich der mit der Constanten £

multiplicirten Differenz der Potentiale beider Kreis auf ein-

ander in ihrem Anfangs- und Endzustände, wenn der eine von
einem Strom von der jedesmaligen Intensität t’i oder fo, der

andere von einem Strom von der Intensität Eins durchströmt
gedacht wird.

767 Als Beispiele der Anwendung der angeführten Sätze wollen wir mit

Neumann einige experimentell interessante Inductionsphänomene mit

Hülfe derselben betrachten ’). v

Rotirt ein ebener geschlossener Leiter L, der den Flächenraum P
umschliesst, um eine beliebige Drebungsaze unter Einfluss des Erdmag-
netismus, dessen Grösse wir mit ilf bezeichnen, und ist die auf der Dre-

hungsaxe des Leiters senkrechte Componente desselben gleich J7, so kön-

nen wir annehmen, die Kraft JV gehe von einem in der weiten Entfer-

nung r befindlichen Pol P ans, welcher auf dem in der Richtung von Af

auf der Drehungsaxe errichteten Loth läge. Bildet in den verschiedenen

Lagen des Leiters L ein auf seiner Ebene errichtetes Loth mit Af den

Winkel <p, so wird die üeffnuug des durch P als Spitze und Z> als Basis

gelegten Kegels durch den Werth I'costp dargestellt. Ist der Mag-

. t*
uetismns von P gleich ft, so ist — = Af; ist also in zwei Lagen des

Leiters der Werth (p gleich qPo und g)j ,
so wird bei der Drehung aus

der ersten in die zweite Lage ini Leiter ein Strom inducirt von der In-

tensität

I = —^ {cos q>i — cos qPo),

wo R der Widerstand des Schliessungskreises des Leiters, £ die Induc-

tionscoustante ist. Jedesmal, wenn bei der Drehung die Ebene des Lei-

ters L auf der Richtung von N senkrecht steht, wird sich bei fortgesetz-

ter Drehung desselben die Richtung des Inductionsstromes in ihm um-
kehren. In diesen um je ISO** von einander abstehenden Lagen muss

dann durch einen Commutator die Stroraesrichtung in dem Schliessungs-

Kür die Uerechnunt^ der Inductioii in einzelnen Fällen vgl, auch Max L. Weber.
Koteutia] von Kreis und Spirale, Dissertation, Leipzig 1869*.
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drath von L gewechselt werden, wenn man bei seiner Drehnng constante

Ströme erhalten will.

In diesen Lagen ist jedesmal abwechselnd cos ^ = dl L Bei einer

halben Umdrehung .des Leiters aus der einen in die andere Lage wird

also ein Inductionsstrom von der Intensität

J= 2
sN
R F

inducirt werden.

Lieg^ die Drehuugsaxe des Leiters horizontal und steht senkrecht

auf dem magnetischen Meridian, so ist N= 2li, also in diesem Falle

= 2
sM
n

F.

Fällt die horizontale Drehungsaxe in den magnetischen Meridian,

»o ist N = M sin i, wo i der Inclinationswinkel ist, also

:

r o •

. ij = 2 —-— sin I.

K
Ist die Drehnngsaxe vertical, so ist JV = Jlf cos i, also

Ja = 2 —
- COSi

(vergl. §.731).

Wird dagegen der Leiter von der Stellung aus, in welcher seine

Ebene mit der Richtung des Erdmagnetismus zusammeniallt, um 180°

gedreht, so ist in beiden Lagen cos qpj = cos <po = 0. Mau erhält also

keinen Inductionsstrom.

Wir wollen ferner die Induction berechnen, welche in einem kreis- 768
förmigen Leiter vom Radius r, z. B. einem Drathkreise, erzeugt wird,

wenn sich ein Magnet von der Länge 1 in der Richtung der Axe des

I^eiters fortbewegt. Der Abstand des dem Leiter zunächst liegenden

Poles N des Magnetes von dem Mittelpunkt Hesselben sei x, das magne-

tische Moment des Magnetes sei J m
;
dann sind die Kegelöffnnngen der

durch seine Pole als Spitze und den Drathkreis als Basis gelegten Kegel

gleich

1 1 1 nnri 0 W 1
* + / N

1 X 1 UliU ^ 1

\ -f rV V V(X -f 0’ + rV
oder, wenn tlie Winkel zwischen der Axe des Leiters und den von den

Pulen zu der Peripherie desselben gezogenen Linien mit il> und (p be-

Ttichnet werden, 2 w (1 — cos 4’) und 2zt (1 — coscp).

Wird der Magnet ans einer bestimmten Entfernung zu dem
Leiter parallel seiner Axe hinbewegt, ist am Anfang und am Ende der

Bewegung der Werth x gleich Tg und Xi ,
und sind die eiitspreohenden

Werthe von qp und 4’ gleich ipg und qPi , 4'o und ipi, so stellen obige

l^ertbe der Kegelötfnungen hei Einführung dieser Grössen die Poten-
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tialfanctionen Fo und F| des Leiters in Bezug auf die beiden Magnet-

pole dar. Ist der umgekehrte Werth des Widerstandes des Sohliessungs-

kreises des Leiters gleich A, so ist die Intensität des Inductionsstromes

/= — 2fAm« [(cosg), — cosq>„) — (cos^i — cos^l»#)].

Wird der Magnet ans unendlicher Entfernung bis zu der ersten

Lage dem Leiter genähert, oder, was auf dasselbe herauskommt, entsteht

derselbe in dieser Lage, so ist cos ip« = cos = I| also dann

J= — 2{Am;r (cosg>, — cos^l>i).

Schneidet die Ebene des Leiters die Aze des Magnetes in der Mitte,

so ist dieser Werth ein Maximum. Dann ist cos ipi = — cos V'i •
also

in diesem Falle

I = — 4eXmx cosg>t = — 4tlmxl

Vl» + 4r*’

Ist der Durchmesser 2r des Leiters klein gegen l, so verwandelt

sich dieser Ausdruck in

I= — 4 « A m,*.

Es ist dann I von dem Durchmesser des I.>eiters und der Länge des

Magnetes unabhängig.

Ein , ähnliches Resultat, welches ganz mit dem von Lenz (§. 706)

erhaltenen übereinstimmt, erhält man bei Ersetzung des einen Drath-

kreises durch eine Spirale, deren Durchmesser gegen ihren Abstand von

den Enden des indneirenden Magnetes klein ist. Auch hier ist die

indneirte elektromotorische Kraft von der Weite der Drathwindungen

der Spirale auf dem Magnete unabhängig.

I

769 Wir wollen ferner die bei der unipolaren Induction indneirte elek-

tromotorische Kraft berechnen. Es sei ns, Fig. 297, der um seine Axe

Fig. 297.

rotirende Magnet, auf dessen Axe zwei kreisförmige Metallscheiben a

und b vom Radius r und rj aufgesetzt sind, gegen deren Rand die

Federn c und d schleifen. Der ARstaiid der Sclieib. ii a und b von dem
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Pole n des Magnetes sei x und Xi

,

die Lange des Magnetes 1

,

sein Mo-
ment ft/. Bezeichnen wir die VV'inkel zwischen der Axe des Magnetes

und den von seinen Polen nach den Pcriphericen der von den Federn c

und d hei der Drehung auf a und h gezogenen Kreise mit g)|, (pj, il>i,

so ergiebt sich unmittelbar nach §. 756 die Intensität des bei einer

Umdrehung des Magnetes inducirtcn Stromes:

1 = ÜTTffik [(cosgJi — ros t/’i) — (rosff-, — cosV'i)|.

Dasselbe Resultat hätten wir mit Hülfe des §.763 erwähnten Satzes

erhalten, wenn w'ir uns den Magnetpol ruhend und statt seiner das Lei-

terstück C(jd rotirend dächten. Das von dem inducirtcn Stromkreise bei

einer Umdrehung umschlossene Viereck wird dann durch die Peripherieen

der von C nnd d auf a und h gezogenen Kreise dargestellt, welche wir

uns in entgegengesetzter Richtung von dem Strome von der Intensität

Kius umflossen denken. Die inducirtc elektromotorische Kraft entspricht

also der Differenz der mit fi t mnltiplicirten Poteutialfunctionen der

Magnetpole auf beide Perijdierieen, welche, wie im vorigen Paragraph,

sich durch 2 ä (1 — rosijp,), 2n fl — cos tpi), 2ä (1 — costpi) und

2 3t(1 — cosip-j) darstellen. Wir erhalten bei der Subtraction dieser

Werthe von einander und Multiplication mit der Leitungsfahigkeit A

des iuducirteii Kreises den obigen Ausdruck.

Liegt das eine Ende des Leiters, z. B. c, in der Rotatiousaxe, so ist

gij = = 0, also

I = 27t eip.{rosip\ — co.si/'i)= 2 ;rf Afi
/ -L X

Vr^ -L X» 4- (/ + xy
1-

•

Liegt die Metallscheibe I) zwischen den Magnetpolen, so ist x nega-

tiv. Das Maximum der Stromintensitat erhält man, wenn x = — —
/,

also die Scheibe in der Mitte des Magnetes liegt. Dann ist

^
4 ekfiTil~
Vdr* -t-

/»

In ähnlicher Weise würde Bich die luduction in dein §. 720 be-

schriebenen Versuche berechnen lassen, da bei jeder Umdrehung des

rotirenden Radius <Icr ganze Drathkreis in die Schliessung eiutritt. Die

dabei jedesmal indueirte elektromotorische Kraft ist also gleich dein Po-

tential des von dem Strom von der betreffenden Intensität J durchflos-

senen Drathkreisea auf die umgebende Spirale

»

') Feliri (Naovo CImento T. I, p. 325; T. II, p. 321. 1855*; T. III, p. 198.

1856*; T. IX, p. 75. 1859*. An«, de Chim. et de Fhy«. [3] T. XL, p, 251. 18.54*;

T. LI, p. .378, 1857;* T. LV'l, p. 106. 18,59*) hiitte die Theorie der IiidiirtionAstrüme

in einer etwas ahweicheiuWn Weise entwickelt. Mit Hülle <!er §. 709 his 712 niit-

Retheilten exj*erinienteUen Ke^iuUate Relungt er auf einem jfnnz ähnlichen Wege, wie

’^Amp^rc zu seiner Formel in lletrcff der eloktrodynnmischon Wirkung, zu folgendem

Au-Mlruck
,

welcher die elektromotorische Krall angiebt, <lie in einem lAMterelemenl

Wtedemaiin, GslvaniHinuB II. 2. AbthL
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VIII. 15estimmung der Inductionsconstante.

0 Nach §. 752 ist die lutensität eines, in einem geschlossenen Leiter

h<*i der Bewegung eines geschlossenen Stromkreises inducirten Stnunes

gleich dem Unterschiede der Potentiale des Stromes in Bezug auf den

iisdacirt wird, während in einem Eteuientc ds ein Strom von der Intensität Ein»

entsteht oder ventchwindei

:

/ d^r
,

1 dr dr
\d8(is^ ^ r d8 ds,

jds d
\‘

0)

wo r der Ahi^tand der Elemente, K und A Con»tante »iiul. I)ie-ie Formel unterscheidet

»ich von der v«>n Neumann gejeebenen,' zunäch»t tur ge»cbloi»»ene Leiter gültigen

Formel durch die unltekanntc C'on»tunte K.
(»ehoren die Elemente ds und d in »ich geM-hloMnenen Stroineskreisen an, »o

fällt bei der Integration da.» erate Glietl fort, und die in dem liiduction»krei!ie erzeugte

elektromotoriAche KraU i»t

(2 )

WO der Werth P da» Poteiitiai l>eider Stromkreine auf einander i.nt.

Diestelbe elektromotorische Kraft wäre nach den Versuchen des §. 711 inducirt

wonlen, wenn der inducirende Kreis dem inducirten aus unendlicher Entfernung ge-

nähert oder au» »einer Lage in de»sen Nähe hi.» zur unendlichen Entfernung von ihm
entfernt wonlen wäre.

W’ird daher der inducirende Leiter au» einer Lage in eine andere gebracht, für

welche l>eide Lagen der Werth P resp. P| und P^ ist, so ist die inducirte elektro-

motorische Kralt :

S= I\-P (.s)

Diese Formel »timmt mit der von Neuinann gegelieiien vollkommen übereiu.

Nelken diesen Sätzen nahm Kelici, ganz abweichend von den übrigen Theorieen,

noch eine besondere Imluction an, w*elche »tattfindet, wenn ein nicht in »ich gesrhlos-

seiirr Theil de» inducirten Kreises mit seinen beiden Enden auf einer leitenden

Fläche gleitet. Es sollte in diesem Falle der Aus<lruck der inducirten elektromotorischen

Kraft werden :

Z = (/', - 1\) - (4)

wo J^2 Foteiiliale de» indncjrenden Stromes auf den nicht geschlossenen

Theil »I des inducirten Kreise» in »einer Anfangs- und Endlage, //j und //j die Poten-

tiale des ersteren auf die von den Enden de» inducirten Thciles /»j auf der leitenden

Fläche beschriebenen C’im'en »ind.

E» lM*tin<le »ich z. U. über «lern Toie eine» Elektrom.agnete» eine kreisrunde Metall-

»cheihe, deren Axe mit dem einen Einle des (talranometerdmthe» verbunden ist. An
den Hand der Scheilie werde da» eine Ende des Dralhes einer Sjdrale gelöthet, welche
nndererseit» gleichfalls mit dem Galvanometer verbunden und »o aufgestelU ist, das» in

ihr beim Erregen de» Magnete» kein Strom inducirt wird. Wird nun, während der
Magnet constant wirkt, die Met^illscheihc ge<lreht, »o das» sich ein Theil des Drathe»
der Spirale auf ihre Peripherie aufwickelt, «o zeigt da» Galvanometer keinen Imluction»-#

Strom an. E» ist aber hei diesem Versuche der Drath der Spirale au» einer I.Age, bei

der l*ei Em'gung des Magnetes kein Strom in ihm inducirt wird, in eine solche Lage
tihergegangen

,
in welcher hierbei die indueiit^nde Wirkung ein Maximum i»t. Zugleich

gleitet aber aucli in jedem Augenblicke da» »ich aufwickelnde Ende de» Drathe» auf
der Peripherie der Seheihe. Die dun-h letzteren Proces» bewirkte Induction sollte also

der durch den ersteren erzeugten Induction gerade gleich und entgegengesetzt »ein. —

•

Indes» wiinle auch nach dem Lenz-Neumann*»chcn Gesetze, wenn z. B. der Mittel-

punkt der gedac^iten Scheibe mit dem Galvanometer verbunden wäre, die jedesmalige
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Ton einem Strome von der Intensität Eins dnrchflossen gedachten Leiter

vor und nach der Bewegung, dividirt durch den Widerstand des Leiters

ImiootiuDKwirkun^ auf ihre Radien, weiche von dein Cenlrura zu den Punkten ihrer

Peripherie gehen, auf die sieh der Urath der Spirale gerade aufwickclt, bei einer be-

Ktiromten Drehung der Scheil>e gleichfalls die Induction auf den sich aufwickelndeu
Drath ger»*le coiii)>enÄireu, tio dass die Annahme der Induction beim (ileiten bei diesem
Versuche doch nicht unbedingt nöthig war. — Das von Kelici als Ursache der Induc-
tion Itetmchtvte (ileiten Hndet auch bei der unipolaren Induction statt. Wenn z. H.

eine horizontale Metallscheibe um ihren Mittelpunkt rotirt, unter dem sich die Axe
eines vertiealen Magnetes befindet, so würden, nach den Lenz-Keumnnii'scheii Sätzen,

in allen ihren radialen Klementen elektromotorische Kräfte inducirt werden. VerhUiide

man daher ihren Mittelpunkt uml einen Punkt ihres Randes mit dem Galvanometer, so

wire der in demselben entstehende Strom mw aus der Scheibe abgeleitet. Nach
Kelici wünle indess gerade an den Ableitungsstellen die induction aullreteii. — Um
dies zu l>eweisen, stützte er sich namentlich auf folgenden Versuch :

Aus dünnem Kupferblech war eine kleine, l (’lm. im Dun-hmesser haltende Scheilw
0

,
Fig. 29H, nusgesi‘hnitteii

,
welche durch einen radialen schmalen Kujderstreifen eh

mit einem ihr concentrischcn Ringe habe
von 10 Ctm. Dundmiesser verbunden war.

Diese Vorrichtung war auf einer runden, ho-

rizontalen Holzscbeibe befestigt und wurde
mit derselben über einem vertiealen Magnet-
slab von 1 Meter Länge, dessen Axe durch
das Uentrum der Scheibe ging, in Rotation

versetzt. Das Cenirum der Scheibe o und
ein Punkt b des Ringes habe wurtlen mit
einem (ialvanoineter g verbunden und die

Ablenkung seiner Nadel bestimmt. Wurden
nun zwei Drätbe ado und cfo von gerin-

gem Widerstande mit ihren Enden zu beiden

Seiten dicht neben dein Punkte h auf den

Ring habe und das Centrum 0 gesetzt, so

hlieh dabei der Ausschlag <ler Nadel unge-

äiulert.

Kelici meint deshalb, die elektromoto-

rische Krat\ könne nicht, wie es sich aus

dem LenzNchen Gesetze ergieht, in dem
Raibos eh allein erzeugt, sondern sie müsse au allen einzelnen Gleitstellen a, b^ c

»ufgelrelen »ein, da im erstcren Falle durch das Aulegen verschiedener Leitungen ado,
^ 90^ cfo an Stelle der einen bgo^ die Stromintensität in letzterer vermindert worden
wäre. — Ist indess der Widei*staiid des Huiiius eh klein gegen den der Drälhe n d 0

,

b<fn^ cf Oy so wird heim Anlegen mehn*re^ Leitungen der AViderstaud des durch sie

uod eh gebildeten Sidiliessungskreises fast in gleichem Maasse abnehmeti, wie ihre Zahl

wächst, und el>enso, wenn die elektnmiotorische Kratt nur in ch autlritt, auch die

Gesammlinteiisität des durch dieselbe erzeugten indurirten Stromes wachsen. Der durch

tliesseude Zweig desscUa-n l>owahrt dann gleichfalls seine Intensität nahezu unver-

ködert. — Es ist also 'von vornherein ohne genaue Messungen dieser V’ersuch kein

Beweis für die Induction an den Gleitstellen a, c.

Auch ein anderer Versuch von Kelici scheint nicht uuliedingt gegen die Theorie

ron Neu mann zu sprechen. Er legte einen in »ich geschlossenen Ring von weichem

Kisendrath von Dicke um einen Holzring von 80«'“ innerem und 100®“ äusserem

Radius und umwand den Holzring mit einer Druthspirule, durch welche ein Strom ge-

leitet wurde. Ward«* nun nelien dem Ringe ein mit dem Galvanometer verbundener

Urxth aufgestellt, so entstand beim Oefluen und Scbliesseu des den Eisenring magne-

ti'irenden Strome» in demselben kein Inductionsstrom, wenn der Drath nicht durch den

inneren Raum des Eisenringe» bindurchgeleitet war. In diesem Falle entstand indes»

eia solcher.

Wurden durcii den Eisenring verschiedene Dräthe gezogen und je zwei entgegen-

Resetzt mit dem Galvanometer verbunden, »o ht>ben sich die In«luctionsströme in ihnen

»of, welches auch ihre Lage war,

ö"

Fig. 298.
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84 Bestimmung der Inductionsconstantc.

und raultiplicirt mit dur Inductionscoustante f. Diese Inductionsconstante.

muss numerisch bestimmt werden.

Zur Bestimmung derselben hat Kirchhoff) folgepden Weg ein-

geschlngen. Es seien Ai und Ä-t, Fig. 299, zwei Drathspiralcn
,
welche

auf einander inducirend einwirken können. Dieselben sind durch die

Dräthe A\CAi und A^DA^ mit einander zu einem geschlossenen Kreise

verbunden, in den bei G ein Galvanometer, bei S eine galvanische Sänle

von der elektromotorischen Kraft E eingeschaltet ist. Verbindet man noch

Kig. 299.

die Punkte C und D durch einen Drath CD, und sind die Intensitäten

und Widerstände

:

in dem Stromzweige CD = It und «Co

n ti n CA\SD = 1\ j,
tCf

„ r, V CA] GD = I] „ IC],

so ist nach den K i rchhoff’ sehen Gesetzen der Stromverzweigung

:

»r«

M'u + U>]
( 1 )

Entfernt man jetzt die Spirale A] von Ai um ein Bestimmtes, so

wird in beiden Si>iralen ein Stro?n inducirt. Die gesammte elektromoto-

rische Kraft des in A] inducirten Stromes sei r^, die des Stromes in Ai
sei C|, die Intensitäten der durch diese Induction in den einzelnen Zwei-

gen der Leitung inducirten Ströme seien »i, tj; dann ist:

Nach der Xeiimann^schon Theorie iniis>te hierbei «!er Iniiuetionsstrom in dem
durelt das Innere des Ki.senringes hindurehgethhrten Drath ebenso stark sein, wie wenn
der Drath, während der Eisenring constant magnetisirt bliebe, ans weiter Entleniung
in seine Lage gebracht würde. Da indess in jesier Lage desselben die elektromagne-
tische W irkung des Kisenringes mit der ihn umgebenden

,
ein in si<‘h geschlossenes

Solenoid darstellenden Spirale auf jedes Element des Dr.athes Xhll ist, so sollte nach
kelici hierbei kein Inductionsstrom entstehen. Indess ist /u Iwacbten, ilass bei der
llewegung des Drathes ans weiter Entfernung bis in die Lage, in der er dun'h den
inneren Kaum iles Eisenringes hindurchgeht, nothwendigerwei.se an einer Stelle eine
Durchschneidung des letzteren durch ein Element des Drathes stattHinlen uinl ilaliei

eine Inductionswirkung auflreten würde
,

so dass wohl auch diese Erscheinung auf die
Xeumann’sche Theorie zurückgeführt werden kann.

') Kirchhoff, I*„g.g. .\nn. Ibl. LXXVl, S. 412. 184$»*.

Digitized by Google



Versuche von Kirchhoff. 85

gj («Pq + »Ci) + C| M>n

Wo Wi + Wi Wo -)- W} Wo
(2)

Es sei e die gesammte elektromotorische Kraft, welche in Ao indu-

firt worden wäre, wenn während seiner Bewegung A} von einem Strome
TOD der Intensität Eins durchflossen wäre, oder ebenso die in Ai indu-

cirfe elektromotorische Kraft, wenn A-j vom Strome Eins durchflossen

wäre; dann ist

also nach (2)

Mil nach ( 1 ) :

Ci - Jj e, Cj = Ä g>

II (Wq -f Wi) -f Ij Wo

Wo Wi -f- K’i W.J -j- Wj Wo

Ji_ _ (tPo + <g|) («g|l + tCj) + Wq
_ _g_ .3^

I-l ICoW, + K',-Wj + W-jWo Wo

Ist der Drath CD ho dick und kurz gegen den Drath der Spiralen

.1 und ,'li, dass man den Widerstand Wo gegen W\ und U'i vernachlässi-

g
gen kann, so wird der Factor von — cfleich Eins, und es bleibt:

Wo

h.

h
(4)

Bezeichnet man das Potential der Spiralen A\ und Ai auf ein

ander, wenn die eine von einem Strom von der Intensität Eins durch'

flössen wäre, vor und nach ihrer Bewegung mit V und Fo, so ist:

also nach (4):

e = s(V - Fo),
I

Wg

Io (F- Fo)'

Wird bei dem Versuche die Spirale Aj so weit von A\ entfernt,

dass diese Entfernung als unendlich gross angesehen werden kann, so ist

I
9 = 0, also :

J, V
(5)

Um die Constante f zu berechnen, sind in dieser Formel dieWorthe

hl /j. Wo, F zu bestimmen.

Per Werth F lässt sieh durch Rechnung finden, wenn man die /<!

Ihmensionen der Spiralen kennt. Er ist nach §. 27 gleich der halben

negativen Summe der Producte aller Elemente der einen Spirale mit allen

ßenienten der anderen, welche Producte jedesmal mit dem Cosinus der

Neigung der betreffenden Elemente mnltiplicirt und mit ihrer Entfernung

fliridirt sind. Die Potentiale sind also lineare Grössen. — Der Werth —
«j

crgiebt sieb folgendermasssen

:
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86 Bestimmung der luductionsconstante.

Es sei

die horizontale Componente des Erdmagnetismas . . , = H
das Moment der Galvanometernadel =
ihr Trägheitsmoment und ihre Schwingungsdauer . . . = fc und T
das ihr durch einen Strom von der Intensität Eins ertheilte

Drehungsmoment = d.

Wird die Nadel durch den constanten Strom 7j um den Winkel a

abgelenkt, so ist, wenn « klein ist:

oder, da nach §.173

ist.

HMu = lid,

Wird die Nadel nach ihrer Ablenkung um « durch den momentanen
Strom i-2 getroffen, so können wir aunehmen, wenn a klein ist, dass der

Strom ij auf die Nadel ebenso wirke, wie wenn sie sich in der Ruhelage

befände. Wird dabei der Ausschlag um den Werth ß — « vermehrt,

so ist mit Berücksichtigung der Dämpfung der Schwingungen die der

Nadel durch den momentanen Strom ertheilte Geschwindigkeit:

1.» ff :r ^9 TC=^d = (ß-cc)^e’' ^

wo A das logarithmische Decreraent der Schwingungen ist (vergl. §.217).

So ergiebt sich

i-t /J -« r 5-

I

r = 7 — < (6)
J] an

Da bei den Versuchen nicht immer abgewartet wurde, dass die Na-
del genau den Stand « angenommen hatte, so musste in ß — « statt «
der Werth substituirt werden, dem ihr .Vusschlag zur Zeit des Indnc-

tionsstromes entsj>ruch.

Der Widerstand iPo des Drathes CD war schwierig zu bestimmen;
es wurde deshalb bei einem zweiten Versuche in denselben noch ein

Drath von bestimmtem Widerstande ic'^ — W'o eingefügt, wodurch sich

der Widerstand des nun in die Schliessung zwischen C und D eingefüg-

ten Drathes auf w'o vermehrt hatte.

Bezeichnen /.j und i'i die bei diesem Widerstande erhaltenen Inten-

sitäten des primären und iuducirten Stromes in dem Schliessungszweige

CAi GJ), so ist nach Einsetzen dieser Werthe in die Gleichung (5):
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Versuche von Kirchhoff. 87

Um diese Einfügung vorzunehinen
,
war der Drath CB horizontal

ausgespannt und trug ein Quecksilbernäpfchen, welches auf verschiedene

Stellen des Drathes geschoben werden konnte. Das eine Ende des

Dratbes wurde bei 6', das Quecksilbernäpfchen bei B mit der Leitung
verbunden. Der Drath bestand au» Kupfer, dessen spccifische Leitungs-
fahigkeit gleich 1 gesetzt wurde. Die Länge des eingefügten Drathes
betrug 14,9097 Zoll, die Dicke des Drathes 0,4061 Quadratlinien. So
ist sein Widerstand etwa

5000

1 Zoll’

Dieser Widerstand ist proportional der Länge, umgekehrt propor-

tional dem Querschnitt des Drathes, also eine Grösse des — Iten Grades
in Bezug auf die Längendimension, was das Wort „Zoll“ im Nenner au-

deuten soll. Da ebenso eine Grösse des — Iten Grades ist, so ist B

eine Grösse des — 2ten Grades in Bezug auf die Längendimension.

Als Galvanometer diente bei den Versuchen ein Multiplicator von 773
200 Windungen von Kupferdrath von V ß«'' Dicke, in welchem ein A”

langer, breiter und dicker, mit einem Spiegel versehener Magnet
schwang, dessen Stellung an einer 12' entfernten Scala abgelesen wurde.

Die Inductionsspiralen waren aus demselben Drath gewickelt, wie der

Multiplicator. Die inducirende A\ bestand aus zwei ineinander befind-

lichen Spiralen von l" Höhe, von denen die eine 1,48" inneren, 1,66

äusseren Radius, die andere 1,3" inneren, 1,48" äusseren Radius besass.

Diese beiden Spiralen wurden mit ihren Axen vertical aufgestellt. —
In diese Spiralen war die inducirte Spirale Aj von l"Höhe, 0,5" innerem

und 1,155 äusserem Radius so eingeschoben, dass die Grundflächen der

Spiralen in der gleichen Ebene lagen. Die Inductionsspirale wurde durch

einen an ihrer oberen Fläche befestigten, über eine Rolle gehenden Faden

in die Höhe gezogen. Die Drathleitungen waren so vorgerichtet, dass

durch die hierbei bewirkte Aenderung ihrer Lago keine besondere Ein-

wirkung auf die Nadel des Galvanometers ausgeübt wurde.

Zur Verstärkung der Induction wurde der Strom zwipchen den bei-

den indncirenden Spiralen getheilt. Hierdurch ändert sich der Werth

des Potentials V in V\. Sind die Potentiale der inneren und äusseren

inducirenden Spirale auf die inducirte F, und F«, sind ihre Widerstände

Wi und tCa% 80 ist:

F, =r F,—
Wi Wa Wi 4- Wa

Durch Rechnung ergab sich

Vi = — 2,229000 (Zoll); F« = — 2,519000 (Zoll),

woraus
F, = 2,383000 (Zoll).
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88 Bestimmung der Indiictionsconstante. .

Es ergab sich ferner:

ji j^ = 0,4283; ^ = 0,0252,
t'j ^

woraus dann nach Gleichung (7) folgt

:

1

192 (Quadratzoll)

Wir wiederholen, dass hier bei der Messung der Intensitäten der

Ströme das elektrodynamische Maass des §. 19 zu Grunde gelegt ist.

Nähme man als Einheit der Geschwindigkeit für die durch die elek-

trodynamische Wirkung gegen einander bewegten Stromelemente die Ge-

schwindigkeit von 1000 Fuss (313853™*") in der Secunde; als Einheit

des Widerstandes den eines Kupferdrathes von einer Quadratlinie (4,75

Quadratmillimeter) Querschnitt und 0,434 Zoll (11,35***™) Länge, so wäre

die Inductionsconstante s gleich Eins.

Würde das Geschwindigkeitsmaass und das Widerstandsmaass iu

gleichem Verhältniss geändert, so würde sich der Werth der Inductions-

constante £ nicht ändern, da dann die Werthe ~ des Zählers und Nen-
t

ners in Formel (7) in gleicher Weise verändert werden. (Wir kommen
auf diese Punkte in demCapitel „Absolutes Maass der Constanten“
zurück.)

I
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Zweites Capitel.

Einfluss

liehen

der indiicirten Ströme auf den

Verlauf der galvanischen Ströme

linearen Leitern.

zeit-

in

I. Einfluss der indiicirten Ströme auf die Zeitdauer des

Entstehens und Verschwindens der Ströme.

Wird der Schliessungskreis in einer constanten galvanischen Säule 774
plötzlich geschlossen, so fällt die Zeit, in welcher die Intensität des in

demselben entstehenden Stromes bis auf eine constant andauernde Grösse

anwächst, mit der Zeit der Schliessung zusammen, wenn nicht in dem
Schliessungskrcise selbst induciiie Ströme entstehen können. Wir neh-

men dabei vorläufig an, dass die Zeit verschwindend klein sei, innerhalb

deren die freien Elcktricitäten auf der Oberfläche der Leiter sich in der

Art anhäufen, wie es zur Herstellung des constanten Stromes erforderlich

ist, so dass an den einzelnen Stellen jedes Stromkreises und in demselben

Moment die Intensität des Stromes überall gleich gross sei und die

Schwankungen derselben an jenen Stellen überall gleichzeitig stattfinden.

Wir berücksichtigen demnach vorläufig auch nicht die Zeit, deren die

Inductionswirkung bedarf, um sich z. B. von einem Theile einer irgend

wie inducirten unverzweigten Leitung auf einen anderen Theil derselben

fortzupflanzen. Wir wollen ferner vorläufig anuehmen, dass die Zeit, in

der die Induction sich von einem inducirenden anf einen inducirten Lei-

ter durch die Luft oder einen anderen Körper fortpflanzt (abgesehen'

von secundären Inductionswirkungen durch letzteren), verschwendend

klein sei, und endlich, dass die Elektricitätsquelle
,
durch welche die

in die Leiter einströmende Elektricität geliefert wird, constant sei.
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90 Einfluss der Extraströme auf das

dass also z. B. das Potential der Elektricitäten an den Polen einer gal-

vanischen Säule constant bleibe, wenn sie durch einen Drath oder eine

Drathspirale geschlossen wird, in der sich Extraströme bilden u. s. f. —
Wir betrachten alle diese Bedingungen erst später.

Endlich wollen wir die Inductionswirkungen der geradlinigen Theile

der Leitung auf einander vernachlässigen.

775 Werden die Polo einer galvanischen Säule durch eine Drathspirale

verbunden, so werden in letzterer während des Entstehens des ent-

stehenden Stromes Extraströme inducirt, welche jenem primären Strom

entgegengerichtet sind und sein Anwachsen bis zu seiner constanten

Maximalintensität verzögern. Die Art, in welcher dieses allmähliche

Ansteigen des Stromes stattfindet, ist von Ilelmholtz 0 unter den oben

angeführten Bedingungen theoretisch und experimentell untersucht

worden.

Es sei die Intensität des Stromes in jedem Moment an allen Stellen

7, die elektromotorische Kraft des primären Stromes J?, der Widerstand

des Schliessungskreises W, das Potential der in demselben befindlichen

Spirale auf sich selbst P; das Widerstandsmaass sei so gewählt, dass die

Inductionsconstante £ = 1 ist; dann ist die elektromotorische Kraft des

d I
inducirten Stromes in jedem Moment — P —

;
also die gesainmte In-

tensität des Stromes in demselben Moment gegeben durch die Gleichung:

IW =
d. i. wenn die Zeit t vom Beginn der Schliessung au gezählt wird:

( 1 )

Nach dieser Formel lässt sich die Intensität I des Stromes für die

ersten Zeiten der Schliessung in jedem Augenblick berechnen. Ströme

von verschiedenem Widerstand W und Potential P erhalten also gleiche

Proccnte ihrer endlichen Intensität, wenn für dieselben

d. h.

1 p
*

1 Pi
1 — e =1 — c

‘

p Pi
*

ist, d. h. die Zeiten müssen sich verhalten

t tl — yy ^y^
(U)

9 Helmholtz, Pogg. Ann. Bd, LXXXIII, S. 505. 1851*.
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Entstehen und Verschwinden der Ströme. 91

Bei längerer Schliessang nähert sich die Intensität I immer mehr dem
E

Werth
,
welchen der Strom ohne Einfluss der Induction besässe.W

Die Gesammtintensität F des Stromes von Anfang der Schliessung

an bis zur Zeit t ergiebt sich aus Formel (1)

:

O

Die Gesammtintensität des Extrastromes aber, welche sich von der In-

E
tensität — des primären Stromes bis zu seiner völligen Constanz sub-

trahirt, ist

:

0

Wird der Schliessungskreis geöffnet, nachdem die Stromintensität in

demselben constant geworden ist, so ist die in sich geschlossene Leitung

de.sselben unterbrochen. Der Oeffnungsextrastrom kann also nur so lange

andanern, als nach der Unterbrechung noch in dem entstehenden Funken
ein Uebergang von Materie an der Unterbrechung.sstelle, also eine Ver-

mittelung der Leitung stattfindet. Sobald der Funken aufhört, verschwin-

det auch der Oeffnungsextrastrom.

Wii-d dagegen zur Zeit t nach der ersten Schliessung die den Strom

liefernde Säule von der Spirale losgelöst, dafür aber die letztere durch

eine Nebcnschliessung von gleichem Widerstand mit der Säule geschlos-

sen, so ist der Widerstand des neu gebildeten Schliessungskreises der

gleiche, W, wie vorher. Durch denselben fliesst dann der Extrastrom,

welcher durch das Verschwinden des im Moment des Oeffnens vorhan-

denen Stromes inducirt wird. Die Intensität /,) dieses Stromes zu ver-

schiedenen Zeiten t folgt aus der Gleichung

^ d/o

w~dT'

. .
'

. . . E -p‘
Sic ist demnach zur Zeit t nach der Loslösung gleich e

,
also die

Gesammtintensität des Oeffnungsinductionsstromes bis zui’ Zeit t :

0

den

Geschähe die Umschaltung erst, nachdem der Strom constant gewor-

PE
wäre, d. h. zur Zeit < = oo, so würde 0 = -

77;- sein, d. h. der
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92 Einfluss der Extraströme auf das

Oeffnungsextrastrom zeigte dieselbe Gesammtintensität, hätte aber die

entgegengesetzte Richtung wie der Schliessungsextrastrom.

Würde man neben einer Spirale in den Schliessungskreis der Säule

noch ein Galvanometer einfügen, den Kreis erst schliessen und kurz dar-

auf, nach der Zeit t, die Säule durch eine Nebenschliessnng von gleichem

Widerstand ersetzen, so durchflössen das Galvanometer die beiden Ströme

F-hO=G = ^t (4)

welche, wenn die Zeit t klein ist gegen die Schwingungsdauer der Nadel

des Galvanometers, dieselbe nahezu beide in ihrer Ruhelage treffen.

Aus dem Werthe G kann der Werth t berechnet werden, und wie-

derum der Werth F, der auch direct beobachtet werden kann, so dass

die Intensität des Stromes am .\nfang seiner Schliessung in jedem Mo-

ment genau bestimmt ist.

776 Für die Versuche ist es zweckmässig, dass das Ansteigen der Inten-

sität zum Maximumwerth I„ langsam erfolge, also die Zeit t, innerhalb

deren der Strom eine bestimmte Intensität I erreicht, lang sei. Aus
W

Formel (la) ergiebt sich, dass dies eintritt, wenn der Bruch— klein ist, also

erstens W klein ist, d. h. zunächst der Widerstand der Schliessung mit

Ausnahme der Inductionsspirale möglichst gering ist; zweitens das Po-

tential P gross ist. Letzteres könnte man einmal erreichen, indem bei

gleichbloibendem Gewicht des Drathes der Spirale seine Länge vernfacht

würde. Dadurch würde aber sowohl IF, als auch P auf das n*fache ge-

W
steigert und Bruch — unverändert bleiben. Man muss daher der Spi-

rale^ möglichst viele, recht eng gewundene Windungen geben.

777 Befindet sich in der Spirale noch ein Eisenkern, z. B. aus Blumen-

drath
, so dass in seiner Masse selbst keine Inductionsströme entstehen

können, und er so seinen Magnetismus ohne Zeitverlust annimmt, so werden

auch beim .Anwachsen des Magnetismus desselben in der Magnetisirungs-

spirale Inductionsströme erzeugt, welche sich von dem Ilauptstrom sub-

trahiren. Ist dann das Potential des Magnets nnf die Spirale gleich p, ist

der durch den Strom von der Intensität Eins erzeugte Magnetismus m, so

haben wir die Intensität des Stromes in jedem Moment

:

JW = F —

Ist m proportional der Stromintensität 1 zu setzen, was innerhalb

gewisser Grenzen annähernd statthaft ist, also gleich m = a I, so

werden wir setzen können :

1\V= E — P, 'il
dt ’
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Kntstehen und Vei’sehwinden der Ströme. 03

wo Pi = P -|- «p ist. Wir erhalten so mit Veränderung der Constanten

P in Pi dieselben Resultate wie in §. 775.

Es befinde sich neben der Spirale S, Fig. 300, noch eine Neben- 778

Schliessung b in dem .Stromkreise der Säule A'; es werde zur Zeit t = 0

die Säule im Punkte a mit der Nebetischliessung und .Spirale verbunden.

Bezeichnet man die Intensitäten und Widerstände der drei Zweige

mit »a, ir„, »/„ Wt,, Wc die elektromo-

torische Kraft der Säule mit E, ist P
das Potential der Spirale auf sich

selbst, so ist die in ihr in jedem Mo-

ment inducirtc elektromotorische Kraft

dl

also zur Zeit l :

»« = h + ü-

Fig. 300.

der luductiou — /' Man hat

E r> J_

d. i., wenn u'„Wi, -f w,,We + = r gesetzt wird:

tl i

EWk icf — P (Wa ^ M't)~
und

EWk
1 — c

/’

woraus sich und »(, berechnen lassen.

Wird zur Zeit t der Stromkreis c, etwa bei y, geöffnet, so kann

der Üeffnungsextra.strom in c nicht zu Sttinde kommen
,
und der Aus-

schlag eines vor die Spirale S gestellten Magnetes entspricht der Ge-

sammtintensität des Stromes in c von Anfang der Schliessung bis zur

Zeit t, analog der Formel (2), §. 776:

I

J r r
(
5)

Oeffnet man dagegen zur Zeit t den Stromkreis in einem Punkt des

Zweiges rt, z. B. in a, so bildet sich der Oefluungsextrastrom und durch-

P i

fliesst die Zweige b und C mit einer Intensität, die — entspricht.
Wo Wc

Die Gesammtwirkung des Stromes in der Spirale auf den Magnet von

Anfang der Schliessung an ist dann

:

Go=F,+ (6 )
Wo -f Wc

Auoh durch diese Formeln ist der ganze Verlauf des Ansteigens der

Intensität des Stromes vom Anfang der Schliessung an gegeben.
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94 Einfluss der Extraströine auf das

779 Die Prüfung der Formeln (2) bis (6) wurde Ton Uelmholtz auf

experimentellem Wege vorgenommen.

Für den ersten Fall der Formeln (2) und (3), bei denen keine Neben-

schliessnng in den Stromkreis eingefügt war, wurde der Strom einer Säule

von vier Dan ie 11 'sehen Elementen durch einen Multiplicator geleitet,

dessen Widerstand 30mal so gross war, als der der Säule, und der zu-

gleich als Inductor und strnmniessendcr Apparat diente. Vor demselben

war ein mit einem Spiegel versehener Magnet aufgebängt. Der Strom

wurde zuerst dauernd durch den Multiplicator geleitet, indess dabei

seine Intensität durch eine Xebenleitnng bedeutend geschwächt. Die

Ablenkungen des Magnetes ergaben die (Irössen K und H*. Sodann

wurile der Magnet möglichst zur Ruhe gebracht, so dass sein halber

Schwingniigsbogen nur eine kleine Grösse « besass. lin Moment, wo er

durch die Kulielage passirte, wurde der Strom durch eine besondere

Wippe geschlossen und sodann wieder durch dieselbe geölTnct, oder auch

mit dem Oeffnen zugleich durch einen besonderen Drath von gleichem

Widerstand, wie der der Hatterie, wieder geschlossen. Der Ausschlag des

Magnetes betrage jetzt ß. Die Gesaniintintensität I des Stromes wäh-

rend der Zeit seiner Schliessung ergiebt sich dann aus der Formel

:

HT - «).
71

wo T die Schwingungsdauer des Magnetes, H die horizontale Componeiite

des Erdmagnetismus ist (vgl. §. 249 Gl. 1 u. 3). Die Wippe, welche zum

Kig 301.

Oeffnen und Schliessen des Stromes diente, bestand im Wesentlichen aus

einem Hebel von Elfenbein ah (l’ig. 301), welcher durch ein Gewicht E
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95Entstehen und Verschwinden der Ströme.

hümntergedrückt, durch einen Vorreiber uw aber in die Höhe gehalten

wurde. Der Hebel trug zwei mit den Quecksilbemäpfen S verbundene

Metallplatten mn, welche unter m in zwei, durch Schrauben hoch und
nieder zu stellende Goldkuppen endeten. Unter diesen lagen die Enden
zweier um 90“ gegen den Hebel ab gedrehter, um die Stützpunkte ee

beweglicher Hebel A und J? von Elfenbein, deren Enden C durch Federn

in die Höhe gehalten waren. Diese Hebel trugen zwei von einander

isolirtc Metallplntten r/ und ffd. Die Platten c/ trugen bei c Gold-

plättchen, gegen welche die Knppen m beim Herunterfallen des Hebels

ba stiessen. Dadurch wurden die Hebel cil bei c hinuntergedrückt und
bei d gehoben. Die Enden / der Platten c/ coininnnicirten mit den

Quecksilbemäpfen r. Ebenso waren die Enden y der Platten gd mit

den Quecksilbernäpfen g verbunden. Das Ende d derselben trug an

einer Schraube wiederum eine Goldkuppe, welche in der Ruhelage der

Hebel gegen eine darunter liegende Goldplatte drückte; diese letztere

war durch eine kleine Klemmschraube k mit dem Quecksilbernapf p ver-

banden.

Wir wollen die Buchstaben auf der linken und rechten Seite

der F’igur durch die Indices l und r bezeichnen. W'ird eine Säule

zwischen S; und o eingeschaltet, S/ mit Pr, ft mit verbunden und

zwischen und gr ön® »In Inductor dienende Galvanometer eingeschal-

tet, so wird, wenn die Goldkuppe etwas höher steht als nti, beim

Ilinnnterfallen des Hebels ab zuerst der Stromkreis bei »l| geschlossen,

sogleich darauf wieder bei dr geöffnet. Der Ausschlag des Galvanometers

giebt dann den Werth F (§.775 Gl. 2). Wird dagegen zwischen und

noch eine Nebenschliessung von gleichem Widerstand mit der zwischen S/

und Yi befindlichen Säule eingefügt, so wir’, beim Oeffnen des Stromkreises

bei dr in Folge dieser Nebenschliessung der im Galvanometer inducirte

Strom durch den Kreis QrSrarfr fliessen; die Ablenkung giebt dann den

Werth G (§. 775 Gl. 4). Aus letzterem läs.st sich die Zeit t zwischen dem
Scbliessen und Oeffnen des .Stromes, und aus dieser wiederum F berechnen.

In Folge der Fortpflanzungszeit der Bewegung in den Hebeln cd
erfolgt das Auffallen der Goldknppen m auf die Platten C und das Ab-

heben der Kappen d von den unter ihnen befindlichen Platten nicht ganz

gleichzeitig. Um die dazwischen verlaufende Zeit z zu bestimmen, wurde

ein Strom durch das Auffallen von «v auf a^ geschlossen und durch das

.\bbeben .yon di von der darunter liegenden Platte geöffnet und der Aus-

schlag des'Ualvanometers bestimmt. Es ergab sich die Zeit = 0,000337

Secunden. — Würde bei Einschaltung der Nebenschliessung zwischen

Jr and Sr die Schliessung des Stromkreises bei »ij und die Oeffnung des-

selben bei nir gleichzeitig erfolgen, so würde hiernach der Ausschlag des

Galvanometers doch nur 1,832 Scalentheile betragen haben.

Auf diese Weise ergab sich bei Bestimmung der Werthe Cr, t (in

Vloo Secunden) und F
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G t F beobachtet F berechnet i

0,981 0,038 0,356 0,324

3,869 0,103 1,950 1,797

6,500 0,162 .3,723 3,724

10,867 0,260 7,862 7,550

15,876 0,372 12,731 12,336

21,762 0,566 21,062 21,101

780 Bei den Versuchen
, wo von vornherein eine Nehenschliessung be-

steht, und welche zur Prüfung der Formeln (5) und (6) dienten, war nur

eine Schliessung und darauf folgende Oeffnung des Stromes, nicht aber

die Zwisehenschaltung einer Nehenschliessung erforderlich, und die oben

erwähnte Zeit t konnte nicht so störend einwirken. Bei diesen Ver-

suchen stellte Ilelmholtz die Wippe vertical und änderte nur den Hebel

fib (Kig. 302) ein wenig ab. Derselbe trug an seinem einen Ende das

Gewicht Ji und an dem anderen Ende b einen kleinen Arm r
] , der mit

Fig. 302.

einem in der Spirale O liegenden Eisencylindftr verbunden war. Ausser-

dem war an ihm der kupferne .\rm ti y angebracht, von dem ein Kupfer-

drath ausging, der bei ö in das Qnecksilbernäpfchen f eintauchte, nnd

dessen Spitze y von Platin über einer reinen Qnecksilberoberfläche f schwebte.

Wurde durch die Spirale O ein Strom geleitet und dieser geöffnet, so fiel

der Hebel durch das Gewicht £ nach vorn über, der Stromkreis wurde

zwischen den Quecksilbemäpfen £ nnd f geschlossen und gleich darauf

stiess der Hebel bei b gegen den darunter liegenden Hebel cd, der den

Schliessungskreis, in welchen die Quecksilbemäpfe q nnd p (Fig. 301) ein-

gefügt sind, öffnet.
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Bei Anwendung dieser Wippe wurden mit Einfügung einer constan-

ten Xebenschliessnng die Wei*the und Ge bestimmt. Die Säule be-

stand dabei aus 2mal 4 hinter einander verbundenen Dani eil’ sehen Ele-

menten; die Inductionsspirale aus einem 64"* langen Drath; ihr innerer

und äusserer Durchmesser betrug 20’”"" und 87’""’, ihre Höhe dO""". Als

Nebenschliessung diente ein 1,5’" langer, zickzackförmig auf einem Brett

befestigter Drath. — Die Intensität der Ströme wurde gemessen
,
indem

die Ablenkungen eines an einem Coconfaden parallel der Grundfläche der

Inductionsspirale aufgehängten Maguetstäbchens bestimmt wurden. —
Die Wippe schloss erst den die Säule enthaltenden Zweig fl (vgl. hög. 300)

und öffnete dann denselben oder den die Inductionsspirale enthaltenden

Zweig c.

Xach Einführung einiger Vereinfachungen in die Rechnung wurde

der wahrscheinliche Werth des Potentials P aus den Versuchen berech-

net; die Widerstände We und Wh wurden mit denen eines bestimmten

Drathes d verglichen, sowie die elektromotorische Kraft jR und der Wider-

stand w„ ans den constanten Ablenkungen des Magnetes berechnet, welche

sich ergaben, als in den Zweig c statt der Spirale zwei verschiedene

Drätlie m und n eingefügt wurden, und dann die Spirale als Xebenlcitiing

von «, und endlich Drath d in den Zweig fl eingefügt war.

So erhielt man als Mittel vieler Beobachtungen
,
von denen wir nur

einige aufnehmeii :

G /' Ix'Dbachtet F bcrecJiimt Zeit t

80,775 67,243 67,391 0,01569

70,567 50,877 57,234 0,01379

58,640 45,470 45,562 0,01163

40,945 28,783 28,727 0,00844

29,025 18,360 18,086 0,00629

20,560 11,157 10,998 0,00463

12,802 5,370 5,317 0,00303

8,160 2,735 2,551 0,00201

Durch die sehr gute üebereinstimmung der beobachteten und be-

rechneten Wertho von F dürfte die Richtigkeit der oben aufgestolltcn

Formeln völlig bewiesen sein.

Auch von Cazin*) und Bertin sind diese Resultate durch die elek- 781

troh-tische Wirkung eines oft unterbrochenen Stromes geprüft worden.

I.<eitet man einen Strom durch einen stromraessenden Apparat, z. B.

ein Voltameter und einen Intcrruptor, der ihn w mal in der Zeiteinheit,

9 Cazin, Conipt. Kciiü. T. LIX, p. 18<>4*; 1. LX, p. <38. 18b5 ;
Ann.

«itf Chim. et ile Phys. [-t] T. XVII, p. 418. 1869*.

Wlcdemann, GalTani«mu«, II. ‘i. Abthl. 7
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98 Einfluss der Extraströme

und zwar jedesiniil während der Zeit l schliesst" so ist die in der Zeit-

einheit zersetzte Wassermenge

F. = « rt = v^ i,

wo V die in der Zeiteinheit durch den ununterbrochenen Strom zer-

setzte Wassermenge, E die elektromotorische Kraft und W der AVider-

stand des Schliessungskreises ist und die Intensität des Stromes durch die

Elektrolyse gemessen wird. Ist in den Schliessnngskreis an Stelle eines

Theils der Leitung eine Spirale von gleichem Widerstand eingeschaltet,

deren Potential auf sich selbst P ist, so ist nach Gleichung 2) §. 775 bei

ebenso vielen Unterbrechungen die Gesammtintensität, also die zersetzte

Wassermenge

:

und die Differenz

V. - F.
nEP
fF*

Wird in die Spirale ein Eisenkern eingeschoben, in dem selbst keine

Inductionsströme entstehen, so tritt an Stelle von P ein anderer Werth

(vgl. §. 777) und es wird die bei n Unterbrechungen in dem Schlies-

sungskreise zersetzte Wassermenge nun

also

F. F ' =
' II

n EPi
Wi

Bei wachsender Zeit t jeder Schliessung nähern sich also bei glei-

cher Zahl n der Unterbrechungen in der Zeiteinheit unter gleichen

sonstigen Vei*hältnissen die Differenzen F, — und F, — F,,' einem

»# • I . 1.
»EP

^
riEPi

Maxiraalwerth oder
i

der mit der Zahl der Unterbrechnn-

E
gen n und mit der Intensität 1 = — des Stromes in der uuunterbro-

VF

chenen Schliessung proportional wächst
,

mit zunehmendem Gesamint-

widerstand W

'

der Schliessung aber bei gleichbleibcnder Intensität /

und gleichem n proportional W abnimmt. Aendert man nur den Wider-

stand FF, lässt aber die elektromotorische Kraft E und die Zahl der Un-
terbrechungen n constant, so ändert sich der Maximalworth umgekehrt

proportional dem Quadrat von FF. Gelangt der Extrastrom nicht zu völli-

ger Entwickelung, so werden die Werthe F,— F„ und F,— F,/ um so we-

niger vom Maximum abweichen, relativ also um so grösser sein, je grösser

bei gleicher Schliessnngszeit t der Widerstand FF'’ der Leitung ist. In
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auf die Elektrolyse.
^ ^

' ÖO
'

gleicher Weise wird iu diesem Fall der Unterschied zwischen l',' nud
il. h. zwischen den mit und ohne Anwendung des Eisenkerns zersetzten

Wasserraengcn relativ unter sonst gleichen Verhältnissen um so grösser

sein, je kleiner W ist.

Die ersten Sätze hat Cazin geprüft, indem er einen Schliessungs- 782
kreis, der eine Säule, eine vom Strom durchflossene Spirale und einen

Wasserzersetzungsapparat enthielt, durch einen Qnecksilberiuterruptor von

Ruhm kor ff (vgl. das Cap. Inductorien) unterbrach. Der bin und her über

dem beweglichen Hebel des Apparates oscillirende Stab trug einen Stift,

der auf einem, um zwei horizontale Cylinder gewundenen
,
an demselben

in verticaler Richtung während einer gewissen Zeit vorbeigeführten Pa-

pierstreifen die Zahl der Oscillationen während derselben Zeit in Curven

verzeichnete.

Die Spirale war aus einem 1,5""” dicken und 500”* langen Kupfer-

drath gewunden und hatte 35 Lagen von je 33 Windungen. In dieselbe

konnte ein Bündel von 100 Eisendräthen von 40 Ctm. Länge und 3'”"*

Durchmesser eingelegt werden.

Wurde bei gleicher Zahl n der Unterbrechungen ohne Einschaltung

der Spirale die Zeitdauer t jeder Schliessung immer grösser, so wuchs

damit die zersetzte Wassermenge F,, die mithin t misst. Die nach Ein-

schaltung der Spirale bei gleicher Unterbrechungsart erhaltenen Werthe

V„, sind in folgender Tabelle gegeben. Ein Eisenkern war nicht in die

Spirale eingelegt.

F, 0,414 0,712 0,716 1,493 2,857 3,213

F„ 0,176 0,420 0,430 1,166 2,520 2,973

F, — F„ 0,238 0,292 0,286 0,327 0,337 0,240.

Aehnliche Resultate wurden erhalten, als die Stromintensität, statt

durch das Voltameter, durch die Tangentenbussole bestimmt wurde. Auch
bei Einlegen des Eisenkerns ergaben sich die analogen Resultate, so dass

hier das Eintreten des Maximums der Verminderung F, — F„' der mittle-

ren Stromintensität deutlich zu erkennen ist.

Ist der InteiTuptor so gestellt
,
dass die Verminderung der Strom-

intensität durch den Extrastrom ein Maximum erreicht, so ist nach obi-

gen Resultaten dieses Maximum proportional der Zahl n der Unterbre-

chungen in der Zeiteinheit. Sie betrug z. B. hierbei

:

V— V 0,171 0,445 0,255

» 215 566 3.30

const.
' t ' it

1257 1271 1296

Auch der Einfluss des Gesammtwiderstaudes W der Schliessung bei

dem Maximum der Stromverrainderuug wurde entsprechend den oben

gefundenen Gesetzen bestätigt. Derselbe wurde bestimmt
, indem die

Stroraintensität 7, einmal direct, nur unter Einfügung von TF, sodann die

7*
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Intensität i bei Hinznfügung eines Plntindrathes von bekanntem Wider-

F — r
stand a gemessen wurde. Es ergab sich der Werth —*—

j—^ 1F= Cotisl.

wo also die Gjii.stante dem Potential P entspricht.

Da bei diesen Versuchen der Strom mit seiner durch die Inductions-

ströme veränderten Intensität sowohl die Säule, wie auch das Voltameter

durchfliesst, so müssen in der Säule und im Voltameter äquivalente chemi-

sche Wirkungen ausgeübt werden. In der That sind nach Cazin die

in den Elementen der angewandten Daniell’schen .Säule und dem in die

Schliessung eingeschalteten Kupfervoltameter abgeschiedenen Kupfermen-

gen hierbei gleich.

Hertin') hat ähnliche V'ersuche angestellt. Der Strom einer Säule

von z Bnnsen’schen Elementen ging durch einen Kheostaten, eine gra-

dnirte Tangentenbussole, einen Commutator, einen Unterbrecher und eine

Drathspirale von 2 X 370 Windungen von 2"'"’ dickem Knpferdrath.

deren Höhe 209"”", deren Durchmesser 150"'"‘ betrug. In dieselbe konnte

ein hohler Eisenkern eingeschoben werden. Die Unterbrechungen ge-

schahen durch einen vermittelst eines Wagner’schen Hammers beweg-

ten Qupcksilberinterruptor, dessen Oscillationen auf einer geschwärzten

Walze vermittelst einer daran schleifenden Feder gleichzeitig mit denen

einer Stimmgabel notirt werden. Es zeigte sich wiederum, dass die Diffe-

renz der Gesammtintensität des unterbrochenen Stromes mit und

ohne Einschaltung der Spirale bei gleichbleibendem Widerstand in bei-

den Fällen dem Quadrat der Stroraintensität 1 des ununterbrochenen

Stromes und l>ei derselben Säule und demselben Widerstand proportional

der Zahl n der Unterbrechungen ist, so dass also z — — — const.
nP

wäre, wie der Theorie (§. 775) entspricht.

Wird der Eisenkern in die Spirale eingefügt, und ist hierbei die In-

tensität des unterbrochenen Stromes wenn dieselbe unter den glei-

chen Bedingungen ohne Eisenkern ist, so ergiebt sich empirisch, dass

~ " , , nahe constant ist.
n //,„

Wird die Schliessung so kurz gemacht, dass die Extraströme nicht

völlig ablaufen können, so ist der Werth z ———^ nicht mehr constant,nP
sondern wächst, wie die folgende Tabelle ergiebt, entsprechend der

Theorie, mit dom Widerstand der Schliessung, also mit der Zahl der Ele-

mente der Kette z und dem Widerstand »' des Rheostaten in der Schliessung;

0 Berlin, Nouv. Opuscules, Mhiti. de la soei^te de« se. n.nt. de Strasbourg. T. VI,
p. 5. 1865* vergl. aucli Matleucci, Ann. de Chiin. et riivit. [d] T. UV, p. 24>7.

1858*
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z r= ü r= 6 r=15 II

0 0,332 0,432 0,532 —
1 0,400 0,500 0,584 0,668

6 0,527 0,543 0,623 0,685

Da der Oeifnuuggextrastrom bei der Oeffnung stets nur sehr kurze

Zeit dauert, so kann auch der Oeffnungsfunken keinen wesentlichen Ein-

tlu.ss auf die mittlere Intensität der Ströme haben, wie man ihn auch än-

dert. So Hess Caziu ') die Funken vor einer kreisförmigen rotireuden

Scheibe vorbeischlagen
, auf der im Kreise herum in gleichen Abständen

Perlen befestigt waren. Die Geschwindigkeit der Scheibe wui-de so regn-

lirt, dass das bogenförmige Bild der Funken in den Perlen stets dieselbe

Länge zu haben schien. Die Geschwindigkeit der Scheibe wurde durch

den Ton bestimmt, der beim Schleifen einer Saite an einem die Scheibe

(reibenden Zahnrad ertönte.

Aenderte sich hierbei die Dauer des Funkens von 0,0008 bis 0,0050

Secunden, so schwankte die Intensität des Stromes, multiplicirt mit der

Zahl der Funken docli nur zwischen den Zahlen 376, 320, 398, 367,5, um
die mittlil'e Zahl 354, mochte die Dauer der Funken durch Einfügen von

.\lkobul oder Wasser oder Verbindung eines Condensators mit den Elek-

troden der ünterbrechungsstclle abgekürzt werden.

Wird der Strom einer Säule S (Fig. 303) durch einen Interruptor heia 783

geöffnet und geschlossen, wobei die beiden Elektroden der Unterbrechungs-

stelle durch einen Leitungsdrath verbunden sind, und dabei abwechselnd

in den die Säule enthaltenden Zweig ein gerader Drath oder eine Spirale

von gleichem Widerstand mit letzterem eingeschal-

tet, so lässt sich in beiden Fällen das Verhältniss

der Strominteusitäten in jenem Zweig und in dem
Verbindnngsdrath an der Ünterbrechungsstclle be-

rechnen '*).

Es seien /, und 7„ die Intensitäten des Stro-

mes in dem Zweig der Säule, », und »„ die Inten-

sitäten in dem V'erbindungsdrath mit und ohne

Einschaltung der Spirale, R der Widerstand des

Zweiges der Säule bei Schliessung des luterruptors,

dessen Widerstand verschwindend sei, p der Wider-

stand des Verbindungsdrathes, also JJ, = p
der Widerstand der ganzen Leitung bei Oeffnung

des Interruptors, E die elektromotorische Kraft der

Säule, P das Potential der Spirale auf sich seihst, T die Zeit der Schliessung,

Fig. 303.

) Cazin, Compt. rcml. T. LX, p. 73«. 1865*; Aiin. de Cliim. et l’liy». [4]

T, XVir, p. 418. l»6tf». — Cazin, 1. «.
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102 Entstehen und Verschwinden der Ströme.

T\ die der,Oeffnnng des Intemiptors, n die Zahl der Unterbrechungen in

der Zeiteinheit; bei Einschaltung eines geraden Drathes:

Ist bei Einschaltung der Spirale die Stromintensität in dem
Schliessungszweig der Säule während der Schliessung und Oeflhung des

dJ
Interruptoi-s in jedem Moment /„ und

,
so ist = E — P

,

di= E — P
,
unter der Bedingung

,
dass für < = 0 bei Beginn

E
der Schliessung 1 = — und für < = 0 bei Beginn der Oeffnung

E= — ist. Hieraus folgt

:

'" = •‘(1 + ^)—Mi-s;)’ 2 )

wenn T und 'i\ so gross sind, dass beim Einsetzen der Grenzen T und Ti

in den dabei erhaltenen Werth die in den Wertlien und
/j, enthaltene

Exponentialgrösse gleich Null gesetzt werden kann. Aus den Gleichun-

gen 1) und 2) folgt unmittelbar

J„ -l _ 9

i„ — R Jl'

Directe Versuche von Gazin, bei welchen die Intensitäten durch eine Tan-

gentenbussole gemessen wurden und der Strom 475 mal in der Minute

unterbrochen wurde, bestätigen diese Beziehung. Es ergab sich u. A.;

R Q

0,7813 0,6903 0,2125 0,2843 0,518 0,588 0,0471 0,0422

0,7142 0,5828 0,1539 0,2209 0,520 1,011 0,0681 0,0677

1,5766 1,1234 0,2067 0,3278 0,554 2,006 0,2511 0,2429

1,6494 0,6040 0,1524 0,1853 1,487 2,008 0,0675 0,0662

784 Befindet sich neben einer primären inducirenden Spirale eine durch

eine Leitung in sich geschlossene Inductionsspirale, so würde gleich-

falls ohne das Auftreten der Extraströme der in der Inductionsspirale in-

ducirte Schliessungs- und Oeffnungsstrom das Maximum seiner Intensität

gleichzeitig mit dem Schliessen und Oeflfnen des Stromes, der primären

Spirale annehmen.

Beim Schliessen derselben wirdjindess schon durch die in ihr selbst

auftretenden Extraströme das Ansteigen der Intensität des inducirenden

Stromes bis zu seiner constanten Stärke / verzögert
,
und so wird auch
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iu gleicher Weise die Bildung des SchliesBungsiudactiousstromes in der

inductionsspirale verzögert. Zugleich aber entstehen in letzterer Spirale

selbst Extrnströme , indem der Inductiousstrom in derselben allmählich

bis zu einem Maximum anwächst. Da dieselben dem Indnctionsstrom

entgegengesetzt sind, so verzögern sie seine Entwickelung noch mehr.

Wenn daher auch die Gesammtintensität desselben durch den Ein-

fluss jener Extraströme nngeändert bleibt — dieselbe muss ja stets der

Gesa m mtänderung der Stromintensität in der primären Spirale von

Null bis I entsprechen —
,
so ist doch seine Zeitdauer verlängert, seine

Intensität in jedem einzelnen Moment seines Verlaufes verringert.

ln der primären Spirale werden endlich auch rückwärts durch das

.Vnwachson des Stromes in der Inductionsspirale und das Verschwinden des-

.selben Ströme inducirt, welche in dem ersten Theil des Verlaufes des In-

ductionsstromes demselben entgegen, im zweiten demselben gleichgerich-

tet sind, sich also anfangs zu dem primären Strom addiren, später aber

von demselben subtrahiren.

So wird hierdurch ebenfalls die Zeit des Anwachsens des primären

Stromes geändert. Er wird anfangs steiler ansteigen, als wenn die In-

ductionsspiralc nicht sich neben der primären Spirale befände, später

aber sich langsamer seinem Maximum nähern. Als daher Bertin bei

seinen Versuchen (§.782) den primären Strom so schnell nntcrbracli, dass

die Schliessungscxtraströme noch nicht völlig ablaufen konnten , wurde

die Menge des in gleichen Zeiten in dem primären Kreis der Säule zer-

setzten Wassers grösser, als er um die in denselben eingefügte Spirale

noch eine in sich geschlossene Spirale legte.

Wird die Inductionsspirale neben der primären Spirale geöffnet, so

fallt der letztere Grund der Veränderung des Ansteigens des induciren-

den Stromes fort.

Wie eine in sich geschlossene Inductionsspirale wirken in sich ge-

schlossene, cylindrische Metallhüllen, welche die primäre Spirale um-

geben, oder massive Metallkeme, welche in dieselbe hineingeschoben wer-

den. Sind die Metallhüllen der Länge nach aufgeschuitten ,
so fehlt für

die Inductionsströine in ihnen die geschlossene Bahn
,

sie können sich

nicht bilden und auf die Entwickelung des primären Stromes zurückwirken.

Beim üeffnen des primären Stromes sinkt die Intensität dessel-

Ik'u schnell auf Null; die Ursache der Inductionsströme in der secundären

Spirale ist momentan , dieselben steigen schnell bis zu ihrem Maximum
au und sinken dann iu Folge der bei ihrem Verschwinden inducirten

gleichgerichteten Extraströme in der secundären Spirale allmählich bis

auf Null. In der primären Spirale würde, wenn sie geschlossen bliebe,

der Indnctionsstrom der secundären Spirale beim Entstehen einen ihm

selbst entgegengerichteten, also auch dem primären Strom entgegenge-

setzten, beim Verschwinden einen demselben wiederum gleichgerichteten

tertiären Strom induciren. Da indess die primäre Spirale gerade bei der

Bildung der Inductionsströme geöffnet wird, kann iedenfalls nur ein Theil
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104 Zeitlicher Verlauf der iiulucirendcn Ströme

der tertiären Ströme in derselben zur Ausgleichung kuniinen , so lauge

noch der Oeffuungbfunken die Leitung herstellt; also namentlich der dem
primären Strome entgegengerichtete tertiäre Strom. Der dem primären

Strome gleichgerichtete Octfiiungsextrnstrom wird dadurch geschwächt,

der Oeffuungsfunken z. 11. wird kleiner.

Aehnliche Erscheinungen treten auf, wenn durch Oeffnen oder

Schliessen einer Xcbenleitung zur inducirenden Spirale die Intensität des

Stromes in jener Spirale geändert wird, und dadurch in einer benachbar-

ten Inductiousspirale ein Strom entsteht.

Die eben ei-wähnte Zeitdauer <ler inducirten Ströme hat unter An-

deren ü uillem i n ‘) dargethan, indem er durch einen Disjunctor einen

Schliessungskreis schloss oder öffnete, welcher eine Säule und eineDrath-

spirale von 600“' Kupferdrath von Dicke enthielt. Die letztere

war umgeben mit einer Inductiousspirale, welche durch einen Eisendrath

von Dicke und 300"' Länge geschlossen war. Durch deu Disjunctor

wurde zu verschiedenen Zeiten nach dem Schliessen des inducirenden

Stromes eine Nebcnschliessung an der Inductiousspirale angebracht, in-

dem ihre mit dem Eisendrath verbundenen Enden mit einem Galvano-

meter verbunden wurden. Es zeigte sich eine Andauer des Schliessungs-

sowie dos Oeffnungsstrouies, die in einem Versuch etwa 0,005 Secuntleii

betrug. Bei Einlegen eines Eisenkernes in die Spiralen wuchs diese

Dauer sehr stark, selbst bis zum 20fachen an (s. d. folgd. .\bschnitt).

785 Eine vollständige Berechnung <les Verlaufes des inducirenden , wie

des luductionsstromea ist für verschiedene Fälle von E. du Bois-Key-
moud*) unter den §.774 angeführten, vereinfachenden Bedingungen an-

gestellt worden. Wir wollen die Einheit der Widerstände so wählen,

dass die Inductionsconstante t = 1 zu setzen ist, und die Inductions-

wirkuugeu der Theile der Leitungen vernachlässigen, welche nicht in

Form von Windungsreihen inducirend auf einander einwirken. Die

Schliessungen und Oeffnungen der Stromkreise mögen stets in einer un-

messbar kurzen Zeit vor sich gehen. In den Figuren bedeutet stets S die

inducirende, 27 die luductionsspirale , K die den primären Strom erre-

gende Kette, « den Punkt, in welchem das Schliessen oder Oeffnen ihres

SchliesBungskreises stattfindet.

Es sei die elektromotorische Kraft der den inducirenden Strom

erzeugenden Kette = E
der Gesammtwiderstand ihres SchliesBungskreises .... = w
das Potential der inducirenden Spirale auf sich selbst . . . = P
der Gesammtwiderstand des secundären luduotionskreiscs . . = «v
das Potential der luductionsspirale auf sich selbst . . . .

— fl

') Ouillemin, C.inipt. reml. T. L, p. 1104. 1S60*. — *) K. du lloin-Keymond,
nnili caicr OriKinalniitllieilung, »«rh MnnaUter. d. Berlin. .\kad. 26» Juni, 1662*.
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und Inductionsströme. 105

das Potential der beiden Spiralen auf einander . . . . — Q
die constaute Intensität des Stromes in dem primären Kreise p

(nach dem Aufhören der etwaigen Inductionsströme) . . = I z= —

die Intensität des Stromes im primären Schliessungski’eise

während der Dauer des beim Schlicssen oder beim üeffneu

entstehenden ludnctionsstromes in demselben =7uUnd/,
die Intensität des Inductionsstromes in der secundären Spi-

rale zu den entsprechenden Zeiten =>a und it

1. Wir betrachten zuerst die Induction in einer Nebenrolle

durch Oeffnen des primären Stromkreises (Fig. 304). Dieselbe

ist schon von Ilelmholtz berechnet worden'). Beim Oeffnen des pri-

mären Kreises verschwindet der inducireiide Strom in demsellwn plötz-

lich ; es wird in dem Inductionskreise ein Strom iuducirt, dessen Gesammt-

inteusität gegeben ist durch die Gleichung:

Da der inducireiide Kreis während des Verlaufes des Inductions-

stroines geöffnet ist, treten Rückwirkungen des letzteren auf jenen Kreis

Fig. 304.

nicht ein
;
wir haben also nur die durch die Aenderuugen der Intensi-

tät des Inductionsstromes selbst in dem secundären Kreise bewirkte In-

ductiou zu beachten. Die hierdurch in jedem Augenblicke inducirte

elektromotorische Kraft ist gegeben durch die Gleichung

i^ Wa = — n oder », = Ce
at

• 17

-u ‘

2 )

Setzt man diesen Werth für in Gleichung (1) ein, so erhält mau

77

»U<7

IQ
w„

EQ
tO.tOa

EQ -

U = —

e

w II

n
3)

I>ie Intensität des Oeffnuugsstromes ist also um so grösser, je grösser

') HelmholU, Pogjt. Anu. lid. LXXXUl, S. 5.36. J851*.
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106 Zeitlicher Verlauf der Induction.

das Potential der Spiralen auf einander
,
je kleiner das Potential der in-

ducirten Spirale auf sich seihst und ihr Widerstand ist.

Verzeichnen wir als Abscissen (Fig. 305) die Zeiten von Anfang der

Oefihung des primiiren Stromes, als Ordiuaten die Intensitäten des indu-

Fig. 305. circnden und inducirteu Stromes, so wer*

den in beifolgender Figur die Curven J,

und i, den Verlauf der Intensitäten beider

Ströme angeben. Die Intensität des in-

ducirenden Stromes sinkt also, wie wir

schon erwähnt, plötzlich von'/ bis auf

Null, die Intensität des Inductionsstroines

. , . EQ
steigt aber plötzlu'h bis zu i, = —

jj
an

und sinkt dann allmählich auf Null herab.

786 2. Induction in einer Nebenrolle durch Schliessen des

primären Kreises.

Wächst beim Schliessen des primären Kreises in n (Fig. 304) die In-

tensität in demselben allmählich bis zu / an ,
so entsteht in demsel-

ben in jedem .\ugenblicke ein Extra-

P d_h

to dt

gleich wird in der Inductionsspirale ein

Strom inducirt, dessen Intensität durch

i„ — — dargestellt ist Indem

dieser seine Intensität ändert, inducirt er

wiederum in der primären Spirale einen

Strom von der Intensität — —
, in

w dt

der Inductionsspirale selbst einen Strom von der Intensität — —
Die in den beiden Schliessungskreiseu der inducireuden und luductions-

spirale erzeugten Ströme sind also bestimmt durch die zwei simultanen

Diiferentialglcichungen

;

Fig. 3(H>.

ström von der Intensität — Zu-

J„tc = E dh
dt

dia

dt

- Q

^d in

di„

dt

II
dt

»oW<j = — Q

Die Integration dieser Gleichungen giebt:

' =2^
2 w p„ I )

’) Zur Ausfülirung der Integratiuii cliniinirt man aus 1) und ’i) uadi cinaudrr

=1

1 )

2)

3)

4)
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Berechnung von E. du Bois-Reymond. 107

wo

(fa = —

,.=\/

WaP

Wa

W

w n
2wQ

iva p— io n\^
2wQ

(fa = —

)'

tOaP— tofl
Qa

_WaP-^tOn—2wQQa
2(P//—

&' =

2wQ

Wa P wU 2wQ Qa

5)
%

«)

7)
2 {pn-Q^)

So lange der Nenner von &a positiv ist, also PFI'^Q'^, so lange sind

0‘a und &ä positiv, und da &'ä ist, i„ negativ. Die Richtung des

Schliessungsinductionsstromes ist also entgegengesetzt der Richtung des

iuducirenden Stromes. Dies ist der allein vorkommende Fall. Würde
Pfl = so würde /„ = 0; dies wäre aber nur möglich, wenn z. B.

die Indnctionsspirale und iiiducirende Spirale völlig zusammenfielen ,
wo

dann P= U= Q wäre, was nicht geschehen kann. Ebenso wenig kann

(?' ^ P n werden; in welchem Falle der Inductionsstrom positiv, d. h.

dem inducirenden gleichgerichtet werden würde. Bilden wir in dem
.

einzig möglichen Falle (PIJ^ Q^) den Werth

80 giebt den Verlauf desselben das allmähliche Ansteigen und Abfallen

der die Intensität ia darstellenden Curve Fig. 306 an. Für/=0 ist/„= 0

und
Q3 ’

negativ
;
ebenso bleibt es negativ bei klei-

nen Werthen von die negative Intensität wächst, aber immer lang-

dia .

samer, da immer kleiner wird; die Intensität erreicht sodann ein

Maximum, wenn dieser Werth gleich Null ist; sie fällt wieder allmählich

ab; die die Intensität ia darstellende Curve nähert sich asymptotisch der

d f

Abscissenaxe, wenn t noch grösser wird, da dann positiv ist. Die Be-

d‘^ ia
traclitung von ergiebt, dass für < = 0 diese Curve gegen die Ab-

CI V ^

di

a

d Ta
57 -dT’

von den erhaltenen Gleichungen wird die letzte mit einem constanten

Factor <f multiplicirt und zur ersten nddirt. Man setzt darauf U — Ia (^ia und
wählt tp »o, dass in der neuen Gleichung der Coefficieut von l gleich Null wird. Die
Gleichung lässt sich dann integriren und ergiebt U in Form einer Exponentialgrösse;

(f entwickelt sich aus einer quadratischen Gleichung, erhält also zwei Werthe y/ und
und entsprechend erhält U zwei Werthe /a -f- y/fj^nd u" z=z Ia (f" * «

,

deren jeder eine andere Integrationsconstante C, und e4Pl^- Aus der Bedingung

fhr die Gesammtintensität des Inductionsstromcs
EQ ^

w Wa
folgt dann

C, = C„ =r — . Bei Kliinination von Ia und ia aus den beiden Gleichungen für M

ergeben sich die obigen W’erthe 3) und 4) für Ia und tu.
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scisseDHxo concav ist. Zugleich ist Q
d J’fi j-j d ijj _ • i_ 1

•

—;— = — II
, SO dass sich die

dt dt'

Inductionen in der secundären Spirale durch den entstehenden Hauptstroni

und Inductionsstrum für t = 0 gerade aufbeben.

Während also der Oeffnungsinductionsstrom sogleich in seiner gan-

zen Stärke auftritt, erreicht der Schliessungsinductionsstrom nur langsam

das Maximum seiner Intensität; alle Wirkungen daher, welche von dem
schnellen Anwachsen der letzteren abhängen, werden hei dem Oeffnungs-

inductionsstrom stärker auftreten, so namentlich die physiologischen Wir-

kungen u. 8. f. (s. u.). — Je grösser unter sonst gleichen Umständen das

Potential P der inducirenden Spirale S auf sich selbst ist, je mehr Win-

dungen sie hat und je enger dieselben an einander liegen
,
desto kleiner

d
ist ~ für desto langsamer steigt die Curve, welche die Intensität

des Inductionsstromes darstellt, von Anfang an auf; desto schwächer ist

z. B. seine physiologische Wirkung.

Der Werth der Stromstärke des inducirenden Stromes setzt sich

Fj
aus der Intensität — zusammen, zu welcher sich die durch h^xponentialcur-

w

ven darstellbaren Werthe
E

2 W Qa
(p'ä e ^ und — E

<Pae
- ö«/

hinzu-
2WQa

fügen, die mit zunehmender Zeit t immer kleiner werden. Für die Zeit

E
< = 0 ist die Summe dieser letzteren Werthe gleich —

,
also 7^= 0; für

w;

E
die Zeit i == oo ist jene Summe gleich Null, also = — • Die Intensi-

ve

tät Ja wird durch die Curve 7a, Fig. 306, dargcstellt. Die Gesammt-

intensität, um welche in dieser Weise während des Anwachsens der In-

E
tensität des primären Stromes die Intensität desselben — vermindert wird.

to
uv

r/ E\ EP'
entspricht der Gleichung / (7« — dt = —— ;

sie ist also ebenso

0

gross, wie wenn die Stromänderung in der primären Spirale nur durch

den unmittelbar in ihr erzeugten Anfangsextrastrom bedingt worden

wäre. In der That muss die gesammte elektromotorische Kraft, welche

in ihr beim Anwachsen der Intensität des inducirten Stromes in der se-

cundären Spirale rückwärts inducirt wird, gleich und entgegengesetzt

sein der elektromot^^cheh Kraft, welche beim Verschwinden des letzte-

ren Stromes in ihr inducirt wird.

Sind die Widerstände der primären und secundären Schliessung einan-

der gleich, also w — und sind die auf einander einwirkenden Spiralen

ebenfalls gleich, also P— U^ so wird = Ij 9a = “f" U 9a = — 1|
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Dünn ergicbt sich (wie sich übrigens auch
I- + V’ ^ — V

leicht unmittelbar aus den Gleichungen 1) und 2) entwickeln lässt):

7 _ ü
»IJ Ck I

“ '

2«r [

e+ </ P-Q
'1

E
2w

r+ «

8)

9)

Aehnliche Gleichungen sind auch schon von Koosen ') entwickelt

worden. Mit wachsendem Potential P nimmt also für gleiche Zeiten t

die Intensität i’o des inducirten Stromes ab. Dieselbe erreicht zu einer

Zeit ein Maximum, für welche = 0 ist. Dann ist

,
_P‘ - Q‘

,
P + Q

2wQ q'

Diese Zeit nimmt ab mit wachsenden Werthen von Q. Ist Q
Fig. ;J07.

gleich Null, so ist sie —
;

ist Q nahezu

gleich P, BO ist sie annähernd gleich Null;

so dass also der Gang der Intensität des in-

ducirten Stromes mit wachsendem Q durch

dieCnrven 1 und 2, Fig. 307, dargestellt wird.

Wäre auch Q nur wenig kleiner als

p^ n
, so könnte man das letzte Glied

in den Gleichungen 8) und 9) nahezu gegen die ersten vernachlässigen.

Fig. 30B. Dann wäre anfangs = 0

.und i„ = 0; sehr kurze Zeit

nachher aber schon I„ = —
2 w

A
^

und»„=—— •

2 w
Bei wach-

senden Zeiten würde die In-

tensität des primären Stro-

mes in gleicher Weise an-

steigen, wie sich die Intensi-

tät des inducirten Stromes all-

mählich vermindert. Da die

Intensität des Oeffnungsinduc-

tionsstromes unter obiger An-

E
nähme gleich am Anfänge für f = 0 nahezu gleich = — ist, also die

tc

*) Koosen, f’ogg. Ann. B<l. XCI, il, 446. 1854*
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110 Vorlauf der primären und Inductionsströme beim Oeffnen

doppelte von der des Schliessungsinductionsstroraes, seine Gesaimntiuten-

sität aber gleich der des letzteren ist, so fällt also auch hier die Intensi-

tät dos OefTnungsstronies viel schneller ab, als die des Schliessungsstronies.

Der Verlauf dieser Ströme ist in der Fig. 308 (s. v. S.) dargestellt. Die

Flächenränme Si und üi , welche die Gesammtintensität des Oeffuungs-

und Schlicssungsextrastroraes bezeichnen, sind einander gleich. — Ist

P = Q, so ist das letzte Glied der Gleichungen 8) und 9) für t = 0

nnbestiuiint ; dieser F'all ist nicht möglich.

*

787 3. Induct ion durch Oeffnen einer Nebenleitung zur pri-

mären Rolle (Fig. 309). Die Widerstände der primären Rolle, der

Ncbenleitung und des die Kette enthaltenden Zweiges des primären

Schliessungskrcises seien tv,, w„ und toj. Setzen wir dann

1 I »r
IfntCt -b KiW, -f w.w„ = N, 1 ^ = A,

(fP* -f w,)N

so erhalten wir zunächst dieselben Differentialgleichungen ,
wie in dem

ad 2 betrachteten Falle, nur tritt in ihnen, sowie in (p„ und p„ an Stelle

Fig. 809.

des Werthes w der Worth w* -f fr,. Nach Bestiniinung der lutegrations-

constauten ') folgt :

ES I _
2 Pa I

788 4. Induction durch Schliessen einer Ncbenleitung zur
primären Rolle. Wiederum ändern sich nur die Constanten in den
Differentialgleichungen. Dieselben werden

A te
') Dieselben erj^ben sich nus «len Formeln /„ = Tür l = 0 ,

un.lA

_/" i^dt =z — E Q E « enleii l>eiile f’, = =z EE
ö "“o
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«11(1 Sclilicsspn einer Nebenleitung.

dl, , , d i,

u,c„ = _ V - _ -

J,N= Eu'n — (»Pi + tr„) —
(»<’* + w») Ö

woraus folgt:

wo (p, und tp', resp. gleich sind

tCa{w}^-\-Wa)P—Nn "l /«r<,(iri+ »r.) /teo((r*-|-»r„)i’—AV/y
2NQ N '^\ 2NQ )'

p, die Grösse unter dem Wurzelzeichen im Ausdruck von (p, ist, und

0, und 0, gleich
+ iöJiPn

'-qT^
>'

Die Formeln für die Intensitäten i, und i„ der beim Schliessen und

Oeffnen in der Nebenrolle indncirten Ströme sind, abgesehen von den

(konstanten und dem V’orzeichen, ganz gleich; beide Ströme haben also

einen ganz ähnlichen Verlauf. Sie unterscheiden sich dadurch von den

Strömen, welche in der Nebenrolle beim Schliessen und Oeffnen einer un-

verzweigten llauptschliessung inducirt werden. Während also z. B. die

Fig. 310. Curven Fig. 310 I die bei wie-

derholtem Oeffnen und Schliessen

im letzteren Falle inducirten

Ströme darstellen, verlaufen die-

selben bei Anwesenheit der Ne-

benleitung wie in Fig. 310 II.

Dieser Unterschied rührt daher,

dass sich in einer unverzweigten

llauptschliessung nicht beim Oeff-

nen,sondern allein beim Schliessen

die Extraströme, sowie die rückwärts durch die inductionsströme der

Nebenrolle in ihr indncirten Ströme entwickeln können, während dies in

einer verzweigten llauptschliessung sowohl beim Schliessen, als auch beim

Oeffnen der Nebenleitnng eintreten kann. IJaboi wird im letzteren Falle

der ludnctionsstrom beim Oeffnen der Nebenleitnng steiler ansteigen,

als der beim Schliessen derselben indneirte Strom

Wollte man den Verlauf der Intensitäten und i, der Schliessuiigs-

und Oeffnungsinductionsströine bei Anwesenheit der Nebcnschliessniig

*) IXe Intcgrationsconstanten sind C, “ = — KE. Sie folgen auii den
SB

Kormeln P = ^ für f “ 0 und j i d t — .

.
»e* 4- 0 "’a
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112 Zeitliclier Verlauf der Induction.

ganz gleich herstelleu, so müssten die Wcrthe p, &, 0", durch welche

sich i„ und », unterscheiden, einander gleich werden, d. h. es muss

«e* + «•„

N
1

Wt -I- w.
oder IC, -|- ic* = ir, -j- Wt

Wt + «’«

sein. Um letztere Gleichheit möglichst herznstellen
,

muss entweder

fr* = 0 sein, wo dann bei Veränderung der Nehenschliessung kein In-

ductionsstrom entstände und a = 0 wäre, oder es müssten tCjt und w,

gegen IC, gleichzeitig verschwindend klein worden, oder endlich tc„ gegen

^r^, tCi gegen iC, sehr klein sein. Im ersteren Falle wird der Factor A,

welchen die Ausdrücke und i, enthalten, A = : im zwei-
»f. (»fl + tCn)

teil S = — • Da im letzteren Falle die Intensität der Inductionsströme
tc,

bedeutender ist
,

wird man die demselben zu Grunde liegende An-
ordnung bei der experimentellen Ausführung des Verfahrens am zweck-

raässigsten benutzen.

Die Gleichheit der mducirenden und Indnctionsrolle, d. h. die Gleich-

heit von n = P würde in diesem Falle nur dann eine Vereinfachung

der IJetrachtung ermöglichen
,
wenn zugleich (iPt -|- ic„) = N und

-|- tc, wäre; eine Dedingung, die unmittelbar auf die eben lie-

trachtete Gleichheit des Verlaufes der Oeffnungs- und Schliessungsiuduc-

tionsströme führt.

Die Intensitäten I„ und I, der primären Ströme sind nach dauern-

der OefFnung oder Schliessung der Nebenleitung resp. 7* =

und IT = EiP„

N

« i -f tc„

Diese Intensitäten sind während der Dauer der Extra-

ströme und der rückwärts in der primären Leitung inducirten Ströme

vermehrt und vermindert um die Werthe:

und

aj

-f-

w*

ICn

Von diesen Werthen ist absolut genommen der erstere der- kleinere,

80 dass also der Strom bei der Schliessung schneller zu seinem Maximum
ansteigt, als derselbe beim Oeffnen sinkt (wie in Fig. 311). Die Intensi-

tät des Extrastromes ist aber in beiden Fällen unmittelbar nach dem
Oeffnen oder Schliessen der Nobeulcitung dieselbe, nämlich: '

^ ^
i Ar

*

iPt + tc.
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Einfluss tertiärer Ströme. ns
- Nur in dem Falle in welchem der Oeffnungs- und i^chliessungs-

inductioDsstrom in der secundäreii Spii-ale gleichen Verlauf haben
,
wird

311 .

dies anch von dem Anstei-

gen und Sinken des primä-

ren Stromes in der indnci-

renden Spirale gelten. Dies

kann nur eintreten
, wenn

heim Schliessen and Oeffnen

der Nebenleitung der Wider-

stand in den Schliessnngs-

kreisen der primären Rolle

der gleiche wäre, d. h. wie-

derum nur, wenn entweder tPt = 0 ist oder Wi gegen W,, ir„ gegen

nnd W): verschwindet.

Befindet sich in der indacireiiden Spirale noch ein Eisenkern und 789
ist die Intensität des inducirenden Stromes so klein, dass wir das mag-

netische Moment des Eisenkerns M der Stromintensität J„ oder I, des

inducirenden Stromes proportional, also M = cl setzen können, ist fer-

ner das Potential des Eisenkerns auf die inducirende Spirale I,, a\if die

Inductionsspirale Q,, so sind in allen Formeln an Stelle der Werthe

und Q die Werthe P -E cP, und Q c zn setzen. Wir nehmen

dabei vorläufig an, dass die Aenderungen des Magnetismus des Eisen-

kerns mit gleicher Schnelligkeit vor sich gehen, wie die Aenderungen

der Stromintensität in der primären Spirale.

Die theoretisch abgeleiteten Resultate werden durch die Versuche im 790
.\llgeineinen bestätigt. Indess kommen dabei meist secundäre Umstände

hinzu, welche dieselben mehr oder weniger abändern. Einmal treten
'

anderweite Ströme höherer Urdnung, als die in Rechnung gezogenen

auf; sodann erfolgt die Schliessung und Oeffnnng eines inducirenden

Kreises nie wirklich momentan, sondern allmählich; bei der Oofihung

desselben verlängert auch der durch den Oefihungsextrastrom verstärkte

Funken die Dauer des OeflFnens, so dass der Inductionsstrom in der se-

cundären .Spirale gleichfalls nicht plötzlich, sondern allmählich iudn-

cirt wird.

Diese Verhältnisse zeigen sich u. A. bei den Versuchen von Lem-
ström'), den Verlauf eines Inductionsstromes in einer Inductionsspirale zu

bestimmen. Die inducirte und inducirende Spirale waren zusammen aus

zwei parallelen, in je 79 Windungen in zwei Lagen um eine Rolle ge-

wundenen Kupferdräthen von 0,.')”'"' Durchmesser gebildet. Ihr äusserer

Durchmesser betrug 134,3"”“. Die Verbindungen geschahen vermittelst

Lemittröm, Kprherchps expprimpiitnles *»ur 1 ä marrlip »rintenMlA dos founints

d^inductioD roltai«|UP. St<K*kholm 1870* (prA^ent^ k PAcad. de Suede. Mai 12. 1869).

WiademaTiD« UaWanismu^. II. 2. Abthl. g

Digitized by Google



114 Versuche über den Verlauf

der Wippe von Helmholtz (§.779). Um die Intensität des Schliessungs-

inductionsstromes zu messen, wurde hierbei die inducirende Spirale un-

ter Einschaltung einer Säule durch den Hebel ab, die inducirte Spirale

durch den Hebel B, je nach der Stellung der Kuppen »v und »»; eine be-

stimmte Zeit nach dieser Schliessung unter Einschaltung einer Spiegel-

buBsole geschlossen. Zur Messung der Oetfnungsinduction wurde der in-

dncirende Strom durch den Hebel A, darauf der inducirte durch den He-

bel B geschlossen. Zur Messung der Zeit zwischen diesen Vorgängen

wnrde im ersten Fall ein constanter Strom direct durch ah und B und

die Bussole geleitet, so dass er beim Hinunterfallen des Hebels ab

geschlossen, beim Heben von B geöffnet wurde und eine ebenso lange

Zeit durch die Bussole lief, wie zwischen dem Schliessen des induciren-

den und Oefihen des iudncirten Stromes verlief.

Bei den Versuchen über den Oeffnungsstrom wnrde, um die Zeit der

Transmission des Stromes von Hebel ab auf A zu eliminiren, der zeit-

messendo Strom durch Hebel ab und B mit dem Galvanometer verbunden

und von demselben eine Brttckenleitung von verschwindendem Wider-

stand zwischen a b und A eingefügt, so dass nur ein ganz nnmerklicher

Antheil des Stromes durch die Bussole des Galvanometers 6oss. Die

Brückenleitung wnrde geöffnet, sob^d Hebel A sich hob, so dass dann

der zeitmessende Strom zwischen dem Heben von A und von B dnrch

das Galvanometer dieselbe Zeit hindnrchströmte
,
welche auch zwischen

dem Oeffnen des inducirenden und indncirten Stromes verging. Da hier-

bei stets der in den Windungen des Galvanometers erzeugte Extrastrom

den zeitmessenden Strom um ein Bestimmtes schwächte, wurde erst (I) der

Strom ohne Brückenleitung durch das Galvanometer geleitet; sodann

wnrde eine Brücke von bekanntem Widerstand vor dem Galvanometer

in seine Schliessung eingeschaltet und der Stromkreis vor der Brücke in

dem die Sänle enthaltenden Zweige geschlossen, einmal aber (II) vor der

Brücke, sodann hinter derselben in dem das Galvanometer enthaltenden

Zweige (III) unterbrochen. Sind B, r und r, die Widerstände der drei die

Säule, das Galvanometer und die Brücke enthaltenden Zweige, ist E die

elektromotorische Kraft, t die Zeit der Schliessung, i, und i„ die Intensi-

tät des Extrastromes ohne Einschaltung der Brücke (I) nnd mit Einschal-

tung derselben (II), so folgt die Intensität in den drei Fällen annähernd

/ = E
Ä-f r

t — i 7 = i • 7 ==
" Är-l-rr, -f-r,7i J?r f rr, + r. 7?'

vorausgesetzt, dass die Extraströme sich stets vollständig entwickeln

könnten, was nur annähernd richtig ist.

Ans 7,1, und 7„ folgt unmittelbar f„. Nun ist ferner, wenn n die
Zahl der Windungen der Spirale ist:

.
Eu^

‘ “ (Ä -I- r)»’ ^ (llr -1- rr, + r,B) fr + r,)’
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der primären und secundären Inductionsströme. 115

woraos E eliminirt and t, durch auagedrückt werden kann. Dann
folgt aus 7, der Werth /.

Ans diesen Versuchen ergaben sich folgende Resultate;

Der Schliessnngsstrom erreicht seine Maximalintensität sehr schnell,

schon in 0,00006 Socnnden
;
dann sinkt seine Intensität erst sehr schnell,

dann langsam. Mit wachsendem Widerstand des inducirenden Kreises, bis

der Widerstand ausserhalb der Kette etwa das Doppelte von dem Wider-

stand in derselben ist, wächst, ofifenbar in Folge der Veränderung des

Extrastromes in dem primären Kreise
,

die Maximalintensität desselben

;

bei noch grösserem Widerstand sinkt sie wieder. Zugleich verkürzt sich

ans demselben Grunde nahezu proportional mit wachsendem Widerstand

die Zeit zwischen dem Beginn der Induction und dem Zeitpunkt der

Maximalintensität. Dabei ist die Gesammtintensität des Schliessungs-

inductionsstromes in den ersten Momenten viel (bis zu 4 mal) grösser, als

die des inducirenden Stromes in derselben Zeit; jedenfalls wiederum
durch die Wirkung des Extrastromes auf letzteren.

Der Oeffnungsindnetionsstrom verläuft, sicherlich in Folge der Fun-
kenbildung und langsameren Oeffnung, nach Lemström, nicht in kür-

zerer Zeit, als der Schliessungsstrom ; auch ändern Widerstände, die in

den primären Kreis eingeschaltet werden, kaum die Maximalintensität

des Inductionsstromes
;

sie vergrössern den Abstand des Zeitpunktes der

letzteren vom Begpnn der Induction. Jedenfalls gleicht sich also ein

grosser Theil des Oeffnnngsextrastromes in der primären Spirale noch

durch den Oeffnungsfunken aus.

Bei Einlegen eines Eisenkernes verzögert sich das Inductionsphäno-

men bedeatend, wenn dadurch auch die Intensität des Oeffnnngsstromes

in den ersten Momenten seiner Dauer vermehrt wird.

Im Allgemeinen ist hierbei nicht die gesammte Dauer der Inductions-

ströme um so kleiner, je grösser ihre Maximalintensität ist, sondern sie

verlaufen dann nur eine längere Zeit mit einer verhältnissmässig ver-

minderten Intensität, so dass doch die gesammte bewegte Elektricitäte-

menge dieselbe ist.

Der zeitliche Verlauf der inducirteu Ströme höherer Ordnung lässt 791

sich nach Buff) vornehmen, wenn man durch einen Analysator (Fig. 47,

Thl. I.) den Schliessnngskreis der ersten inducirenden Spirale (1), Fig. 312

(a.f. S.), und den ersten Inductionskreis der Spiralen (II) und (III) in der

Weise abwechselnd öffnet und schliesst, dass durch letzteren nur die

Schliessungs- oder nur die Oeffnungsindnetionsströme circuliren können.

Die Bandspiralen (I), (II), (III) bestanden ans je 28 Windungen eines

Kupferstreifens von 22“"“ Breite und 1“'“ Dicke, die eine cylindrische

Höhlung von 8 Ctra. Weite umschlossen. Dabei war die tertiäre Spi-

rale (IV’) durch zwei den Spiralen (I), (II), (III) gleiche Spiralen ersetzt,

*) Iluff, rosrsr- Anu. IIJ. (-XXXIV, S. 481. 1868*.
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110 Versuclie Uber den Verlanf

welche auf beiden Seiten gegen die Spirale (111) gegengelegt waren.

Durch die Spirale (I) wurde der Strom eines liunsen’gchen Elementes

geleitet.

Fig. .^12.

Wurde in den Schliessungskreis der Spiralen (IV) ein Galvanometer

und ein Wasserzersetzungsapparat mit dünnen Platinelektroden (Thl. 11,

§. 74G) eingefügt, und circulirte in den seenndären Spiralen (11) uud (III)

nur der Oeffnungsindnetionsstrom, so zeigte die Galvanoraeternadel nicht

mehr die doppelsinnige Ablenkung, wie ohne Einschaltung des Wasser-

zersetzungsapparates, sondern neben der Wasserzersetzung trat eine Ab-

lenkung auf, die einem dem primären Strom oder auch dem secundären

Oeffnungsstrom entgegen gerichteten tertiären Indnctionsstrom, also dem
Ansteigen des secundären Stromes entsprach. Eisenkerne in den Spira-

len steigern die Wasserzersetznng und Ablenkung der Galvanometer-

nadcl. Durch die secundären Schliessungsiuductionsströme konnten diese

Wirkungen nicht erhalten werden.
'

Bei der primären Oeffnungsinduction waren die Wirkungen bei glei-

cher Unterbrechungszahl etwa doppelt so gross, als bei der Schliessuugs-

indnetion. Wenn auch die Summe der bei beiden Inductionswirkungen

in der secundären Leitung inducirten elektromotorischen Kräfte gleich

ist, SU vertheilen sie sich doch bei der Schliessung auf längere Zeit; die

Gesammtänderung der Stromintensität in der secundären Leitung ist also

hierbei geringer und somit die dieser proportionale induciide elektromo-

torische Kraft der tertiären Ströme.

Da bei Anbringung von geschlossenen Spiralen neben der Haupt-

leitung die in ihnen bei der Schliessung inducirten Ströme bei ihrem

Entstehen rückwärts in der Hauptleitung Ströme indneiren
,
welche dem

Strome in letzterer gleichgerichtet, bei ihrem Vergehen solche, die ihm

cntgegengerichtet sind, so muss der Hauptstrom anfangs schneller,

dann langsamer ansteigen, als ohne jene Rollen. Daher wächst der se-

cundäre Schliessungsstrom hierbei schneller und verschwindet langsa-

mer, als ohne die Nebenspiralen, und so wird der tertiäre, dem Ansteigen

des Schliessungsstromes entsprechende, dem Ilauptstroiu gleichgerichtete

Inductionsstrom verstärkt, der entgegengesetzte geschwächt. Dazu kommt
noch die Indnction der tertiären Ströme auf die secundäre Spirale, die

in gleichem Sinne wirkt, wie die Induction in den Nebenspiralen, welche

aber bei wachsendem Widerstand des tertiären Kreises abnimmt.
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der inducirten Ströme höherer Ordnung. 117

Bringt man bei jenen Versuchen über und unter die Spiralen (I) und

(li) noch zwei andere gleiche, in sich geschlossene Spiralen, und steckt

durch alle einen Eisenkern, so verzögern die in letzteren inducirten Ströme

durch Rückwirkung auf die Spiralen (1) und (II) die Entwickelung der

lleffnungsiuductionsströme in der Spirale (11), und die tertiären Ströme

verlaufen langsamer, so dass bei gleicher Gesammtoumme der inducirten

elektromotorischen Kräfte ihre in jedem Zeittheil inducirte elektromoto-

rische Kraft immer mehr sinkt. Die Gesammtzeiten der Induction t und
t, werden dann einander mehr und mehr gleich und die Ablenkung des

Galvanometers sinkt.
,

Bei Anwendung von acht Bunsen’schen Elementen, einer Spirale

von 600 Windungen eines 1""® dicken Kupferdrathes
,
welche ein Eisen-

drathböndel von 4 Ctm. Durchmesser enthielt, an Stelle der Spirale (IV)

und F'üllung der übrigen Spiralen mit Eisendrathbündeln konnte analog

gezeigt werden, dass nun die überwiegende Wirkung den beim Entste-

hen des secundären Schliessungsstromes, dom Uanptstrom gleichgerichte-

ten, tertiären Strömen zukomnit, letztere also schneller verlaufen
;
indess

ist doch die galvanometrische Wirkung viel geringer, als bei den bei der

Oetfuung in<lucirten tertiären Strömen
,

so dass also diu Zeiten t und I,

des Verlaufs beider tertiäi'en Ströme beim Schliessen weniger von einan-

der verschieden sind. Die von beiden Elektroden durch die tertiären

Ströme entwickelten Gasmengen verhielten sich sowohl bei den beim Oeff-

nen, wie beim Schliessen inducirten Strömen nahezu wie l : 2, so dass

also nur die ' einen tertiär inducirten Ströme hinlängliche elektromotori-

sche Kraft besassen, um die Polarisation zu überwinden.

Diese Resultate sind indess ziemlich complicirt.

Der durch das .Vnsteigen des secundären Stromes inducirte tertiäre

Strom (<i) findet zunächst noch keine Polarisation des Voltameters vor

und durchfliesst letzteres, so wie das Galvanometer. Seine Intensität

nimmt aber, auch abgesehen von der Abnahme seiner eigenen elektromo-

torischen Kraft während der Induction, durch die allmählich sich bildende

PoLsrisation ab. Tritt dann der entgegengerichtete, durch das Verschwin-

den des secundären Stromes inducirte tertiäre Strom (h) auf, so addirt

sich seine elektromotorische Kraft zu der der Polarisation, welche dabei

zugleich zum Theil oder ganz aufgehoben wird. Bei ganz gleichem Ver-

lauf würde daher die Gesammtintensität des so verstärkten Stromes b

grösser sein, als die Gesammtintensität des durch die Polarisation ge-

schwächten Stromes a und das Galvanometer würde im Sinne des Stro-

mes b ansschlagen.

Da aber die Stärke und das Anwachsen der Polarisation sich ganz

nach der Stärke des allmählich entstehenden, polarisirenden Stromes rich-

tet, und ebenso das Verschwinden der Polarisation denselben Bedingun-

gen unterliegt, so lassen sich aus den Ablenkungen des Galvanometers

ohne die Kenntniss des Verlaufs der Polarisation nur annähernd Schlüsse

über die Schnelligkeit des Verlaufs der Inductionsströme ziehen.
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118 Induction bei Gegenwart geschlossener Leiter.

792 Eine andere Veränderung in der Zeit der Entwickelung von Induc-

tioneströmen tritt ein, wenn gleichzeitig in zwei neben einander liegen*

den Leitern Inductionsströme durch das Oefihen oder Schliessen eines

primären Stromes inducirt werden. Befindet sich z. B. zwischen der In*

dnctionsspirale B und der inducirenden Spirale A kein Leiter, so ver-

läuft der in B inducirte Strom in einer gewissen Zeit nach dem Oeff-

nen von A. Wird aber zwischen die Spiralen ein guter Leiter, eine Me-

tallplatte oder eine in sich geschlossene Spirale C gestellt, so wird auch

in diesen ein Strom inducirt, welcher im Wesentlichen denselben Ver-

lauf hat, wie der Strom in B. Wenn also letzterer anwächst, so steigt

auch der Strom in C an.

Durch die Aenderungen dieses letzteren Stromes werden wiederum

in B Inductionsströme höherer Ordnung hervorgerufen, welche anfangs

den direct in B inducirten entgegengesetzt und in jeder Zeiteinheit um
so stärker sind, je schneller sich die Intensität der in C inducirten

Ströme ändert. Auf diese Weise nimmt die Intensität der Inductions-

ströme in B langsamer zu. Erst später verschwinden dann auch die In-

ductionsströme In 6’; in J5 werden jetzt tertiäre Ströme inducirt, welche

denen in C gleichgerichtet sind, so dass die ganze Induction in B verzö-

gert ist, die Intensität des in demselben inducirten Stromes in den ein-

zelnen Momenten seines Verlaufes kleiner ist, als ohne Zwischenschal-
I

'

tung des Leiters C. Die Gesammtintensität des Stromes in B bleibt in-

dess auch hier ungeändert, da der in G inducirte Strom entsteht und

vergeht, und die durch da« Anwachsen desselben inducirte elektromotori-

sche Kraft gleich und entgegengesetzt ist der durch das Verschwinden

desselben erzeugten elektromotorischen Kraft.

Die in B und C stattfindenden Aenderungen des Verlaufes der In-

ductionsströme wirken selbstverständlich auf den Verlauf des Anwach-

sens und Verschwindens des inducirenden Stromes der primären Spirale

zurück. — Eine Berechnung aller hierbei stattfindenden Vorgänge würde

in ähnlicher Weise, wie für die §§. 785 u. flgde. betrachteten Fälle vor-

zunehmen sein, sich indess noch verwickelter gestalten •).

793 Wie in einer geschlossenen Spirale der durch eine primäre Spirale

inducirte Strom eine gewisse Zeit zu seinem Verlaufe nöthig hat, so hat

man auch eine gewisse Dauer von 1 nductionsströmen in geöff-

neten Inductionskrei sen nachzuweisen gesucht.

So umgab Marianini*) eine inducirende Spirale mit einer Induc-

tionsspirale und verband durch eine Wippe erst die erstcre mit einer

Säule und sodann unmittelbar darauf die letztere mit einem Galvanome-

ter. Der Ausschlag der Nadel desselben zeigte die Bildung eines Induc-

Vergl. auch Strutt, i’hil. Mag. [4j Vol. .XXXVIII, p. 1. 1869^ — *) Ma-
rianini, Ann. de China, et de Phys. (3j T. XI, p. 391), 1844*.
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Inductionsströme in offenen Leitern. 119

tionsstroines an, der den ersten Moment der Schliessung des inda-

cirenden Stromes überdauerte.

Es konnte dies indess auch davon herrühren, dass der primäre Strom

in Folge der in seiner Schliessung sich bildenden Eztraströme selbst eine

gewisse Zeit zum Ansteigen bis zum Maximum seiner Intensität brauchte,

und die Schliessung des indneirten Kreises noch innerhalb dieser Zeit

erfolgte; oder auch daher, dass Marianin i zu seinen Versuchen incou-

stante Säulen anwendete, deren Strom schnell seine Intensität änderte.

Wenigstens konnte E. du Bois-Reymond ') bei Anwendung einer con-

stanten Säule hierbei keine Ablenkung der Galvanomcternadel erhalten.

In gleicher Weise hatte Marianini zuerst im Jahre 1841 ge-

zeigt, dass, wenn man nach dem Oeffnen des primären Kreises die

Inductionsspirale durch die Wippe mit dem Galvanometer verbindet, die

Nadel desselben einen Ausschlag zeigt. Dies geschieht selbst, wenn

kein Eisenkern in der Spirale liegt. — Denselben Versuch hatte E. du
Bois-Reymond mit gleichem Erfolge wiederholt.

In ähnlicher Weise hatte auch schon Fechner') beobachtet, dass

beim Oeffnen des Schliessungskreises eines durch ein Galvanometer ge-

leiteten Stromes die Nadel desselben nicht gleich wieder dieselbe Schwin-

gnngsdauer wie vor dem EinUuss des Stromes besass. Es schien ihm dies

nicht allein durch eine Veränderung des Magnetismus der Nadel bedingt

zu sein. Auch Boisgiraud und Arago’) haben öfter, als sie den kupfer-

nen Schliessungsdrath von der Säule lostrennten, an demselben magneti-

sche Wirkungen beobachtet. Er sollte sogar dann noch Eisenfeile anzie-

hen können.

Es scheint also eine gewisse Zeit zu dauern, bis derOeffnungsinduc-

tionsstrom in der Inductionsspirale völlig verschwindet, oder auch bis

der denselben erzeugende indneirende Strom nach dem Oeffnen der pri-

mären Leitung völlig auf Null herabsinkt.

Diesen Resultaten widerspricht indess ein Vei'such von Ilelm-

holtz *). Er leitete einen Strom durch eine Spirale von 64'" Drathlnnge,

trennte eie sodann durch die Wippe (Fig. 301, S. 96) von der Säule los und

verband sie mit dem Körper oder einem Multiplieator. Es wurde ver-

mittelst Verstellen der Schrauben mm der Wippe bewirkt, dass die Los-

lösnng von der Säule und die neue Schliessung so schnell erfolgten, dass

sich gerade eine physiologische oder galvanometrische Wirkung des Oeff-

nungsstromes einstellte. Wurde nun vermittelst der §. 779 beschriebe-

nen Methode der Ausschlag bestimmt, der die Zeit zwischen dem Oeffnen

und Schliessen der Spirale misst, so ergab sich derselbe zwischen 1,73

und 1,83, also nur so gross, wie wenn Oeffnung und Schliessung gleich-

zeitig erfolgten. Es überdauert hiernach der Oeffnungsextrastrom die

0 E. du Boi*-Keyuiond, UntcrsuchuDgen
,
ThI. I, S- 426. 1848*. — Kech-

ner, Lehrb. S. 153 276. 1829*. — Arago u. Boisgiraud, Ann. de Chim. et

de Pbjs. T. XV, p. 101. 1820*. — *) Helnihollz, l’ogg. Ann. Bd. LXX.XIII, S. 533.

1851*.
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Zeit des Oeffuens des inducirendeu Stromes Dicht. Die positiven Resul-

tate der übrigen Beobachter könnteu vielleicht durch eine nicht ganz

vollständige Isolation der inducirenden und Inductionsspirale von einan-

der hervorgerufen sein. (Vergl. auch die Versuche von Beetz, w. u.)

7D4 Wenn indess die inducirende Spirale an ihren Verbindungsstellen

mit der Säule zugleich mit zwei Condensatorplatten verbanden ist, die

sich durch die Säule zu demselben elektrischen Potential laden, wie die

Pole derselben, und beim Loslösen der Spirale von der Säule ihre Enden

mit jenen Platten verbunden bleiben , so dauert der Oefifnungsertrastrom

in derselben längere Zeit an, bis sich der Condeusator, sei es allmählich

durch direct«, sei es durch alternirende Ströme entladen hat. Dann kann

auch die inducirende Spirale nach dem Oefihen in der Inductionsspirale

Ströme erzeugen. Ebenso kann, wenn die Enden der geöffneten Induc-

tiousspiralc mit einem Condensator oder mit Conductoren von grösserer

Capacität verbunden sind, ein in derselben inducirter Strom diese letzte-

ren laden, und durch ihre Entladung rückwärts ein länger dauernder

Inductionsstrom erzeugt werden (vgl. den folgenden Abschnitt).

II. Alternirende Ströme in linearen Leitern in Folge

der Induction.

795 Die bisher besprochenen Gesetzmässigkeiten der inducirten Ströme

gelten nur unter .\nnahme der §. 774 erwähnten vereinfachenden Bedin-

gungen. Können dieselben nicht als richtig angenommen werden, so com-

pliciren sich die Erscheinungen, und es können sogar abwechselnd ge-

richtete, alternirende Ströme in den Schliessungskreisen auftreten.

Wir- wollen zuerst die Dauer der Fortpflanzung der in einem Theil

eines Leiters inducirten Ströme zu anderen Theilen desselben, also die

Zeitdauer der Ladung der Oberfläche der vom Strom durchflossenen

Dräthe vernachlässigen und nur annehmen, dass das Potential, entgegen

dem Verhalten bei Anwendung einer galvanischen Säule, an den Enden
des die Pole derselben verbindenden Leiters nicht constant bleibe.

Solche Verhältnisse treten z. B. auf, wenn ein Conductor von einer

bestimmten Capacität, z. B. eine Leydener Batterie durch einen Drath

zur Erde entladen wird. Indem sich die Elektricitäten derselben durch

den Leitungsdrath allmählich ausgleichen, ändert sich die Ladung der

Batterie und das Potential an ihren Belegungen. Schon Helmholtz^)

hatte die Entladung der Batterie als ein Hin- und Herschwanken der

Elektricität zwischen beiden Belegungen aufgefasst, bei welchem die

lebendige Kraft der Elektricität sich allmählich in Wärmebewegung um-
setzt.

Helmholtz, Krhaltung der Kraft Ö. 44. lierliu 1Ö47*.
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Eine Berechnung hierüber i»t von W. Thomson*) angestellt worden. 796
Es sei die Quantität der in einem Conductor angehäuften Elek-

tricität gleich Q, und es enthalte der ableitende Drath in jedem Mo-
ment eine gegen die Elektricität des Conductors geringe Elektricitäts-

nienge. — Der Conductor enthalte zu einer bebtiinniteu Zeit t nach der Ver-

bindung mit der Erde die Elektricitätsmenge q. Flicsst durch den Drath

in der Zeit dt die Elektricitätsmenge dq ab, so ist die Stroiuintensität

in demselben in mechanischem Mnass (s. w. u.):

dt
1 )

Ist nun C die Elektricitätsmenge, durch welche der Conductor so

stark geladen würde, dass das Potential <ler Elektricität auf sich selbst

1
qJ

gleich Eins wäre, so ist dies Potential bei der Ladung 7 gleich F,, = — —

.

Dieses Potential ändert sich beim Abfliessen der Elektricität in der Zeit dt

idt. — Diese Aenderung muss der

bei der Entladung der Elektricitätsmenge d q in dem Leiter gethanen

Arbeit gleich sein. Dieselbe besteht aus zwei Thoilen: einmal aus der di-

recten Wärmeentwickelung im Drath, welche der Arbeit i’rdt entspricht,

wo r der Widerstand des Drathes, d. li. das mechanische Aequivalent der

durch den Strom Eins in ihm erzeugten Wärme ist; zweitens aus der in

Folge der Inductionswirkungeu erforderlichen Arbeit zur Herstellung des

Stromes. — Dächten wir uns die eine Hälfte des Drathes über die andere

umgelegt, so entstände beim plötzlichen Hiudurchleiten des Stromes kein

Inductionsstrom in ihm. Denken wir also den vom Strom i durchflos-

senen Drath aus jener I.<age in seine wirkliche Lage gebracht
,

so ist da-

l>ei dieselbe Arbeit erforderlich
,
wie die beim Entstehen des Stromes in

ihm verbrauchte Arbeit. Diese Inductionswirkung wird also im Allge-

meinen i* proportional, d. i. gleich *'3 Ai* gesetzt werden können. Es
ist also die zur Ueberwindung derselben in der Zeit dt gebrauchte Ar-

beit, während deren sich i umdi ändert, d ('/^ .Ai-)= »di. Wir erhalten

so die Gleichung

^ idt = Aidi ri*dt 2)
c

Bei Elimination von i folgt aus 1) und 2);

^ + -11?« + _L
5

dt* ^ A dt ^ CA ^ 0

welche Gleichung die laisung q = ke^‘ -|- k'e hat, in der A und A|

die Wurzeln der Gleichung x’ X = 0 sind, also gleich
A CA

I

>) W. ThomsoD, I’hil. Miig. [4] Vol. V, |>. 393. 1»53».
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—
4
~
4 «
—

~C~Ä
nachdem dieselben reell oder imagi*

4A .

när werden, also je nachdem C > oder <C ist, lässt sich die Lösung

unter Berücksichtigung, dass für t = o auch i = Q und i = o sein

muss, folgendermaassen schreiben:

Erstens wenn A und Aj reell sind:

fl
= Q iA

e
2aA

4)

wo

2aAC
/ r» 1 \1 .

“ = VIT» - cir
Sodann wenn A und A| imaginär sind

:

r

q = |o'i4coso'<
^

stna'tj

5)

a’AC
e * sin a' t

,
/I r» \i ,

“ = fe - IT*)*
***•

Im ersten Fall, wo dieWerthe A und A^ reell sind, nimmt mit wach-

sendem t der Werth t erst langsam zu und dann wieder ab. Die Ent-

ladung ist continuirlich.

Besässe der Conductor in diesem Fall eine unendlich grosse Capaci-

Q
tat C und Ladung Q, so dass das Verhältniss — = V wäre, so würde

c
die Entladung so vor sich gehen ,

wie wenn eine constante Elektricitäts-

quelle, z. B. der Pol einer Säule, an dem das Potential der Elektricität V
wäre, mit der Erde durch einen Drath verbanden wäre. Dann wäre
nach 4):

6)

eine Gleichung, welche mit der §. 775 entwickelten Formel für das An-

steigen eines Stromes nach der Schliessung völlig übereinstimmt.

Sind aber A und A| imaginär, so nimmt t abwechselnd entgegenge-

setzte Werthe an und es bilden sich so alternirendeStröme. — Ebenso

ist die Ladung q abwechselnd positiv und negativ. Ihre auf einander fol-

genden Maxima treten zu den Zeiten ein, wo t gleich Null ist, und sind

abwechselnd -f Q, — Qe -f- Qe u.s. w. Je grösser also der
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Widerstand r ist, desto schneller nimmt die Intensität des Sti-ommaxima

ah. —
d #

Die Intensität des Stromes ist ein Maximum, wenn — = o, d. i.

tga'l = 2 All’
ist. Berechnet man hieraus den für den ersten Quadi'an-

ten geltenden Werth von a' t

,

so treten diese Maxima ein zu den Zei-

^ 7t ^ 2n
ten <1 = u. 8 . w.

,
also in Zwischenräumen,

7t . /I \ _ L .

welche gleich —
7
- oder gleich 7C

( 77—7 — —

-

7- )
s ist. Diese Zwischen-

a \ C VI 4 .4V
Zeiten nehmen also zu

,
je kleiner a! ist oder je grösser C und A sind

und elienso, je grösser r ist. Ist der Widerstand r sehr klein, so dass

das zweite Glied von a' gegen das erste zu vernachlässigen ist, so würden

die Zwischenzeiten gleich 7t VC A. Dann ist also die Zwischenzeit zwi-

schen zwei Stroramaximis der Quadratwurzel aus der Capacität des ent-

ladenen Conductors und aus der Stärke der indnetionswirkung der ein-

zelnen Theilc der Leitung auf einander proportional.

Ist A unendlich klein, also etwa die Spirale, welche den Schlics-

snngsbogen bildet, ans zwei parallelen Dräthcn gewunden, in denen der

Strom die entgegengesetzte Richtung hat, so fallt aus der Gleichung 2)

das A enthaltende Glied heraus und die Lösung der Gleichung wird

(

Vrq= Qe

Es finden also hier keine alternirenden Ladungen und Ströme statt.

Wie wir oben gesagt, sind die Wurzeln A und A] reell oder imaginär,

4 vl
je nachdem C grösser oder kleiner als — ist. Wird daher der Wider-

stand r zuerst sehr gross genommen, so wird anfangs die Entladung con-

tinuirlich sein; wird der Widerstand r verkleinert, so wird bei einem

Grenzwerth r die Entladung oscillatorisch werden.

X OD

Setzt manJ
' = z und j' idt = y, so ist die mittlere Intensität 797

O 0

Z . W*
des Entladnngsstromes J„ = —

,

die Dauer der Entladung T = —

.

y ‘

1 g*
Aus den Gleichungen 4) und 5) folgt aber r = — — tj = Q. z ist

2 r C
dann zugleich proportional der im Schliessungskreise erzeugten Wärme-
menge, y seiner galvanometrischen Wirkung. — Ferner ist

2rC’
T=2rC 7)
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d. h. die Entl»duuffgdauer ist iiuabhauirig von der Quantität der imCon-
ductor angehäiiften Elcktricität, proportional der (’apacität des Couductors
und dem Leitungswiderstande des Entladungsdrathes, dessen Aenderung
durch die Temperaturerhöhung bei der Entladung wir vernachlässigen.

Die Intensität des Entladungsstroines ist aber der Quantität Q direct,

dem Widerstand des Entladungsdrathes und der (’apacität C des Conduc-
tors umgekehrt proportional.

79b Hei der Entladung einer Leydener Batterie durch verzweigte Lei-

tungen treten gleichfalls oscillirende Entladungen auf. Die dabei erzeugte

Erwärmung der einzelnen Zweige ist von Feddersen *) behandelt worden.

Es sei r der Widerstand der gesamraten Schliessung und r, r,j r.j die

\\ iilerständo, sowie «i (i -2 Ut die elektrodynamischen (dem Wertho .4 der
obigen Entwickelung entsprechenden) Constanten der einzelnen Zweige,

und ferner, wie oben, 6' die Capacität und Q die Elektricitätsmenge der
Batterie. Es werde ferner vorausgesetzt, dass die Entladung eine oscilla

-

torische ist und die Inductionswirkiingen der einzelnen Zweige auf ein-

ander vernachlässigt werden können. Dann sind am Ende der Entladung

durch die einzelnen Zweige Elektricitütsmengen gegangen, welche sich

durch
n'-j + »-ir-, -f r.^r/ r,r., + r,ra r.fa r.r.j r, -f- r,rj

ausdrücken lassen und den Widerständen der Zweige umgekehrt propor-

tional sind, eben wie beim Durchgang eines constanten Stromes. Die

gal va n ometrisc he Wirkung ist also den gewöhnlichen Berechnungen

der Stroniverzweigung entsprechend.

Dagegen wird die Erwärmung im ersten Zweige proportional

r\ Y2rC -f a-iUi -f a,rtj/

und analog in den anderen Zweigen. Es treten also hier die elektro-

dynamischen Constanten (i an die Stelle der Widerstände r-j r-j der ein-

zelnen Zweige, wie sie in dem Joule’schen Gesetz für die Berechnung

der Erwärmung einer verzweigten Leitung durch einen constanten Strom

Vorkommen.

Die Erwärmungsgesetze sind also für die Entladung der Leydener

Batterie und den constanten Strom nicht dieselben, da nur in ganz

besonderen Fällen dieWerthe a und r einander proportional sein können.

799 Die bei der Entladung der Leydener Flasche durch einen Schlies-

Bungsdrath oder kurze Iflüssigkeitssäulcn auftretenden alternirenden

Ströme werden von dem bei der Entladung auftretenden Entladungs-

funken, dessen Widerstand sich nicht ohne Weiteres berechnen lässt.

') Kedilersrn, IScr. >1. K. Sichf. ficselUch. d. Wisseiixh. 18dri, S. 281*.; PouR.

Ann. Kd. CX.XX, S. d.'i». 1867*.
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Versuclie von Fedderseii. 125

wesentlich beeiiiHuast, so dass die Verhältnisse sich nicht so einfach, wie

in der Rechnung gestalten.

Der Vollständigkeit halber wollen wir hier kurz die wesentlichsten

dieser eigentlich in das Gebiet der Reibungsclektricität gehörenden

lieohachtungcu behandeln, welche wir zuerst Feddersen, dann Paal-

zow und von O.ettingen verdanken.
,

F'eddersen') befestigte an einer bis zu lOOnial in derSeeunde sich S(M)

umdrehenden, verticalen Axe, deren Drehungsgeschwindigkeit vermittelst

einer bis auf ' j Secunden zu arretirenden Uhr zu bestimmen war, zwei

mit ihren Rücken gegen einander gekehrte Hohlspiegel. Vor der Axe
wurde der Entladungsschlag einer Batterie von 1 bis 1 C Leydener Flaschen

von 0.2006 innerer Bclegungsfläche und 4 bis 5""" Wanddicke durch

zwei neben einander befindlicln“ Paare von je zwei über einander stehenden

Metallkugeln geleitet, und das Bild der Fuukenentladungcn zwischen den-

sell)en durch die Hohlspiegel entweder auf eine matte oder eine photo-

graphisch präparirte Glasplatte geworfen. F.ür letztere Methode empfiehlt

sich namentlich die Anwendung von Zinnelektroden.

Bei etwas längerem Schliessungskreise erscheinen hierbei die Ent-

l.adangen als ein hellerer Streifen, <ler sich allmählich in der gegen das

verticale Bild des einzelnen Fnnkens senkrechten, horizontalen Richtung

al»chattirt und bei geringerem Widerstande des Schliessungskroises in

einzelne, von Zwischenräumen getrennte, der verticalen Funkenbahu

parallele Streifen getheilt ist, die den einzelnen Maximis der alterni-

renden Entladungen entsprechen. Wie ans der Rechnung des §. 796

folgt, nimmt der Abstand der Streifen, also die Zwischenzeit zwischen

zwei Entladungen mit Zunahme des Widerstandes (Einschaltung von

etwa-s über 3'""’ weiten Röhren mit verdünnter Schwefelsäure oder Nen-

eilberdruth) zu. Zugleich nimmt aber auch ihre Helligkeit ab, so dass

nach einander immer weniger Streifen zu beobachten sind.

Ferner war iler .\bstand der Streifen von der Stärke der Ladung Q
der Batterie o<ler der Srhlagweite derselben unabhängig und nahm mit

der Quadratwurzel aus der elektrischen Oberfläche, oder wenn z. B. eine

Batterie nach Verbindung ihrer inneren Belegung mit der einer anderen

Batterie durch den Schliessuugsdrath entladen wurde, mit der Quadrat-

wurzel ans der Capacität C der Batterie ab, was bei kleinen Wider-

sd-änden der .Schliessung wiederum mit den oben entwickelten Formeln

ini .Vllgemeinen übereinstimmen würde.

Wurde der 105,26™ lange Schliessungsbogen in zwei parallelen Pa-

rallelogrammen von 1.5,5™ Länge unil 3,5™ Breite anfgewunden und wur-

den dieselben einander genähert oder von einander entfernt, so nahm

*) Keildersen, Her. ilpr K. S. Ge^*eUw’ä. d. WissenHcliaften Ift.än. S. 171*; 18Ö1.

^ 13*: Pozg. .4nri. Bl. CVIII, 8. 497. 18:.9*; CXII, S. 452; CXlll, S. 4:17, 18«1;

(’SVt, .«!. i,;2. i»«i.
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die Oscillatiousdaaer mit Zunahme des Abstandes der Windungen zu,

wenn der Strom in beiden entgegengerichtet war, sie nahm ab, wenn

der Strom darin gleichgerichtet war. Die Verstärkung der Inductious-

wirkung A vermehrte also jedesmal die Oscillationsdauer, wie ebenfalls

aus den Formeln des §. 796 folgen würde.

Wurde der Widerstand der Schliessung allmählich vergrössert, so

trat an Stelle der oscillatorisohen Entladung die continuirliche, und zwar

nahm der Grenzwiderstand w, bei dem der Wechsel eintrat, mit zuneh-

_ 1

mender Oberfläche s der 'Batterie nach dem Gesetz to = as * ab; was

ebenfalls mit obigen Formeln stimmt.

Um eine Vorstellung von der Dauer der Oscillationen bei diesen

Versuchen zu geben
,
mag cs genügen

,
anznfflhren , dass z. B. bei Entla-

dung von 10 Flaschen von je 0,2006“ Oberfläche durch einen Schlies-

snngsbogen von 5,26"”" Länge und 1,35""" Dicke von Kupferdrath die

Oscillationsdauer 0,000000132, bei einem Bogen von 1343” aber 0,0000398

Secunden betrug, wobei freilich noch unberechenbare Inductionswirkungen

in einzelnen Thcilen der Leitungen cintreten konnten.

In ähnlicher Weise kann man nach Paalzow') die alternirenden

Entladungen einer Leydener Hasche nachweisen, wenn man sie durch

eine Gcissler’schc Röhre leitet. Bei kurzem Schliessungsbogen bemerkt

man an dem Anftreten des blauen Glimmlichtes an beiden Elektroden, und

bei Einwirkung des Magnetes durch die Theilung der Entladung in zwei

zu beiden Seiten des Rohres liegende Lichtstreifen die abwechselnde

Richtung der Elektricität. Wird der Schliessungsbogen verlängert, so

bleibt das Glimmlicht auf die eine Elektrode concentrirt, der Magnet

zerlegt die Entladung nicht, sie ist einseitig gerichtet. Stellt man die

Röhren (Spectralröhren) in verticaler Lage vor einem um eine verticale

Axe rotirenden Spiegel auf und wirft das Bild auf eine matte Glastafel,

so thcilt sich dasselbe in eine Anzahl Einzelbilder, die den auf einander

folgenden Partialentladungen entsprechen. Auch hier- leuchtet bei kurzem

Schliessungsbogen in den einzelnen Bildern abwechselnd die eine und

die andere Elektrode. Ebenso glüht bei der Entladung der Leydener

Flasche durch eine 0,5”” lange I.uflstrecke zwischen zwei dünnen Platin-

dräthen von 0,1”“ Dicke nur der negative Drath, wenn ein eingeschal-

tetes Geissler’sches Rohr einfache, es glühen beide Dräthe, wenn das

Rohr alternirende Entladungen zeigt.

Ganz ähnliche Resultate erhält man, wenn man den Schliessungskreis

einer Leydener Batterie durch ein Funkenmikrometer unterbricht; die-

selbe so stark ladet, dass ein Funken überschlägt und nun die rückstän-

dige Ladung der Batterie durch einen zweiten Schliessungskreis leitet,

der ein Galvanometer enthält. Die verschiedene Stärke der Ablenkung

') l’aalzc« , IH'g. Aiin Ii.l. CXII, S. ISfil*; (’XVIll. .S IT8. 3.’>7. ISÖ.'t*.
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der Nadel des letzteren in entgegengesetzten Richtungen zeig^ ein Alter-

niren der rückständigen Ladung der Batterie. Die Resultate, deren aus-

führlichere Detrachlang nicht hierher gehört, schliessen sich im Allgemeinen

den oben angeführten an *).

In anderer Art können sich alternirende Ströme bilden , wenn z. B. 802
in einer beiderseits geöffneten Inductionsspirale durch Oeffnen des Stromes

in einer daneben liegenden, inducirenden Spirale ein Strom indncirt wird,

durch welchen die entgegengesetzten Elektricitäten gegen das Ende der

Inductionsspirale getrieben werden. Dieselben iliessen sodann wieder

rückwärts durch die Spirale zu einander und gleichen sich aus, indem

dabei ein dem inducirten Strom entgegengerichteter Strom entsteht, der

wiederum einen ihm selbst entgegengesetzten Extrastrom in der Spirale

erzeugt u. s. f. Sind die Enden der Inductionsspirale mit einem Conden-

sator verbunden, der sich durch den Indnctionsstrom ladet, oder ist das

eine Ende der Spirale mit einem Condensator, das andere mit der Erde

verbunden, so werden in gleicher Weise durch die Rückentladung des

Condensators in der Spirale entgegenlaufende Ströme entstehen, welche

selbst wieder zum Auftreten altemirender Ströme nach den §. 796 n. flgde.

entwickelten Gesetzen Veranlassung geben können.

Am einfachsten werden sich diese Erscheinungen gestalten, wenn
die ganze Inductionsspirale gleichmftssig der Inductionswirknng nusge-

setzt ist, die elektrostatischen Ladungen also an allen Stellen der Spirale

sich gleichzeitig hersteilen. Ist dies nicht der Fall, so werden wir auch

die Zeit der Ladung der einzelnen Stellen der Oberfläche des Spiral-

drathes zu berücksichtigen haben. Wird also z. B. der eine Pol einer

Säule mit der Erde und der andere Pol derselben mit dem einen Ende A
einer Drathspirale verbunden, deren anderes, neben A liegendes Ende E
zur Erde abgeleitet ist, so tritt zuerst an dem Ende A der Spirale der

Strom in dieselbe ein und ladet die Oberfläche des Drathes daselbst.

Hierdurch entsteht in dem Ende E der Spirale ein entgegengerichteter

indneirter Strom, der von der Erde zur Spirale hinfliesst und der rück-

wärts einen, dem ursprünglichen gleichgerichteten tertiären Strom in dem
Ende A der Spirale indncirt n. s. f. Wenn sich allmählich die elektro-

statische Ladung bis zum Ende E der Spirale ausgebreitet hat, so wird

nun der Strom in diesem Ende von der Spirale zur Erde fliessen und bei

seinem Elntstehen durch die Induction eines entgegengerichteten Stromes

den Strom am Ende A der Spirale schwächen können u. s. f. — So bil-

den sich am Ende E der Spirale abwechselnd gerichtete alternirende

Ströme. — Je nach der Ladnngszeit und der Form der Spirale kön-

nen diese Verhältnisse sehr verschieden ansfallen.

Beim Loslösen der Spirale von der Säule können die analogen

Erscheinungen eintreten.

*) A. V. Octtinjren, Poji?. Anu. B4. CXV, S. D13. 1862*.
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Windet man die Spirale an» zwei parallel neben einander liegenden

Dräthen AB und A^B\, deren neben einander liegende Enden yi undAi
mit einander verbunden sind, während z. H. B\ mit diJT Erde, B mit dem
nicht zur Erde abgeleiteten Pol der Säule verbunden wird, so treteö an

den Enden B^ der Spirale dieselben Erscheinungen auf, obgleich nach

den gewöhnlichen Anschauungen und bei verschwindend kleiner La-

duDgszeit in einer so gewundenen Spirale überhaupt keine Indnctions*

ströme entstehen. — Man muss daher bei der Prüfung der Fortpflan-

zung der Elektricität vom einen Ende eines Drathes zum anderen selbst

bei Anwendung solcher Spiralen mit grosser Vorsicht verfahren.

Verbindet man die beiden Enden einer Spirale mit den Polen einer

Säule, so worden ebenfalls in Folge der nun von beiden Enden erfolgen-

den Ladung der Spirale ähnliche luductionswirknngen auftreten, die sich

durch eine abwechselnde Verstärkung und Schwächung des primären

Stromes in den verschiedenen Theilen der Spirale kundgeben.

803 Oscillatorischc Entladungen in Inductionsspiralen
, deren Enden mit

Conductoren verbunden sind, hat Helmholtz ') beobachtet, und zwar

in einem ununterbrochenen Schlicssungskreise , bei dem also die durch

etwaiges Auftreten von Funken au einer Unterbrechungsstelle verursach-

ten Störungen fortlielen.

Ein schweres eisernes Pendel, dessen Lager an der Mauer befestigt war,

trug unten zwei mit Achat]>latten belegte llervorragungen, welche beim

Durchgang des Pendels durch die Gleichgewichtslage gegen die stählernen

Enden zweier leichter Hebelchen gegenschlugen
,
durch deren Bewegung

einmal die Stromesleitung der inducirenden Spirale eines du Bois’-

schen Schlittcuappamtes geöffnet, sodann ein zweiter Kreis geöffnet wurde,

der die inducirte Spirale desselben Apparates enthielt. Das eine Hebel-

chen war auf einer Unterlage befestigt, das andere konnte durch eine

Mikrometerschraube verschoben werden, aus deren Stellung, unter Berück-

sichtigung der Geschwindigkeit des Pendels die Zeit zwischen dem OeflFnen

beider Stromkreise bis auf Vi3ii;n Secunde bestimmt werden konnte.

Die Enden der inducirten Spirale waren mit den Belegungen einer

Leydener Batterie verbunden, welche sich bei dem Oeffnen des induci-

renden Kreises durch den, dem Strom in demselben gleichgerichteten

Inductionsstrom lud und sodann in Oscillationcn rückwärts entlud. Wäh-
rend derselben wurde durch obigen Apparat die inducirte metallische

Leitung unterbrochen. Zugleich blieb aber eine Nebcnleitung zu dersel-

ben geschlossen, welche den Nerven eines stromprüfenden Froschschen-

kels enthielt, der ganz und gar in procentige Kochsalzlösung einge-

legt war. In die Lösung tauchte als Elektrode ein Platinblech. Das

i

.

Helmholt*, Verlmiull. naturhist. meilir. Vereinig *u Hehlelliertf

30. April. S. Hy.i*. Beschreibunj; tle» Apparalp» auch Monatshpr. der Herl. Akad. 1871.

25. Mai, S. 2y5*.
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Ende des Nerven war in ein ebenfalls mit der Lösung gefülltes ülasröhr-

clicn gezogen, in welches ein Platiudratli tauchte.

Erst wenn die Unterbrechung des metallischen Kreises der inducir-

ten Leitung erfolgte, floss ein merklicher Theil des Stromes durch den

Nerven. Man kann an der Stärke der Zuckung erkennen, zu welchen

Zeiten die Elektricität der Spirale am stärksten dem Nerven zuströmt,

wann also die Intensität des Stromes in der Spirale ein Maximum ist,

umgekehrt also wann die Belegungen der Batterie am schw'ächsten geladen

sind. Die Stärke der Zuckung bestimmt zugleich die Richtung des Stro-

mes, je nachdem er im Nerven auf- oder absteigt. Tritt dagegen die

Verbindung mit dem Nerven zu einer Zeit ein, wo die Stromesrichtung

in der Spirale wechselt, die Batteriebelegungen also besonders stark ge-

laden sind, so fliesst der nur allmählich ansteigende Strom durch einen

Kreis von so grossem Widerstand durch den Nerven
,
dass er ihn viel

schwächer erregt. Die Zeit zwischen der Oeffnung beider Kreise wurde

durch Verstellung des einen Hebelchens mittelst der Mikrometerschraube

regulirt und dann die inducirte von der inducirenden Spirale so weit

entfernt, dass gerade eine Zuckung zu beobachten war; diese Entfer-

nung war grösser oder kleiner, je nachdem der Strom in der Inductions-

spirale im Maximum seiner Intensität war oder nicht.

Bei Anwendung eines Grove’schen Elementes konnte man im Gan-

zen etwa während ‘/50 Seennde Oscillationen der Entladung wahrnehmen,

und zwar betrug das Intervall zwischen zwei Oscillationen, die bis zur

45ten wirklich beobachtet werden konnten, mit einer gewöhnlichen Ley-

dener Flasche ’/.2 i 64 Secunde. Bei Vereinigung mehrerer Flaschen fiel die

Zahl der Oscillationen etwas grösser aus, als aus der Capacität der Fla-

schen folgen würde, da die Enden der Spirale selbst sich laden und die

Influenz der inneren Windungen durch die Seide hindurch diese Elektri-

citätsanhäufung steigert. •

Auch in einer einerseits ganz isolirten, andererseits mit 804
der Erde verbundenen Spirale, bei der die Nebenleitung mit dem
Nerven in dieVerbindung mit derErde eingeschaltetwar, beobachtetellelm-

holtz (1. c.) 0 scillationen, die sehr schnell waren (etwa 7300 in der

Secunde) nnd schnell an Intensität abnahmen. *

Ist die Spirale durch einen sehr schlecht leitenden Körper, z. B.

einen Nerven, geschlossen, so werden ähnliche Schwankungen eintreten

können.

Aehnliche Versuche sind von Bernstein*) angestellt worden.

In der Mitte eines Theilkreises s rotirt eine Axe x, welche ein

Rad von Messing trägt. An diesem ist einerseits die Doppelklemmc W
zur Aufnahme von zwei feinen Stahlspitzen pi und pj, andererseits die

Klemme »1 befestigt, welche die Stahlspitze p trägt. Diese Spitzen sind

*) Bernstein, Pogg. Ann. Bd. CXLII, S. 54. 1871*.

Wiedemsnn, OslTsnlimus. II. 2. Abtbl. <)
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gegen die Rotationsrichtung etwas nach rückwärts geneigt und gegen

dieselbe nach beiden Seiten hin schncidenartig zugeschnrft. Auf das

Axenlager, welches die Axe x unterhalb umgiebt, sind zwei Messing-

hülsen h und Ä] aufgeschliffen, von denen h' an zwei Messingarnien 1|

und I2 zwei rinnenfönnige Quecksilbernäpfe gj und gj von Stahl trägt

;

h eine SchraubenVorrichtung ysl trägt, vermöge deren ein
| |

förmiges

Messingstück gehoben und gesenkt werden kann, über welches ein dünner

Knpferdrath d in der Richtung des Radius des Kreises 8 ausgespannt

ist. Die Spitze p wird so gestellt, dass sie bei der Rotation Drath d ge-

Fig. 313.

rade berührt. Durch eine an dem Theilkreise s angreifende Mikrometer-

schraubc kann 2/ und Drath d um einen bestimmten Winkel gedreht werden.

Die Spitze p ist durch Drath u mit einem ringförmigen Quecksilber-

napf n, und dieser mit einem weiter nach unten führenden Drath ver-

bunden. Zuerst wurde eine Kette durch diese Drätbe, Spitze p, Queck-

silbemapf d, Napf gj, Spitzen pi und p-j und Napf gj geschlossen und die

Axe in Rotation versetzt. Nun wurden die Stellungen Si und Sj des

den Drath d tra^nden Stativs beobachtet, bei denen hierbei ein in den

Stromkreis eingefügtes Galvanometer einen Strom anzngeben begann

und anfhörte.

Sodann wnrdo zwischen die Quecksilhernäpfe q\ und gj eine Kette

und die indneirende Spirale eines du Rois’schen Schlittenapparatcs ein-

gefügt, in den Schliessuugskreis von d und p aber die Indnctionsspirale
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(von 6894 Windungen) und ein Galvanometer eingefügt, und bei der

Rotation der Axe der Aasschlag desselben bemerkt, während allmählich

der Schieber y mit Napf d so gedreht wurde, dass die Schliessang der

Indactionsrolle eine bestimmte Zeit nach der Oeffnung der inducirenden

Rolle (bei einem bestimmten Abstand g der Stellung von y von der Stel-

Inng Sj) momentan durch Spitze p erfolgte. Dabei ergaben sich abwech-
selnd positive und negative Ausschläge, die immer mehr ahnehinen. Stets

dauerte die erste Oscillation länger als die folgenden, wohl weil die Oe£F-

nnng des inducirenden Stromkreises nicht plötzlich erfolgte. Die späteren

Oscillationen waren dann ganz regelmässig. Ihre Dauer betrug bei An-
wendung eines Grove’schen Elementes 0,0005, bei der eines Daniell’-

schen Elementes 0,0001 Seennde. Im Ganzen konnten bei Anwendung
zweier Grove’scher Elemente die Oscillationen während einer Zeit von
etwa 0,0014, bei einem Danieirschen Element während etwa 0,0007

Sccunden beobachtet werden.

Wurde die Inductionsspirale durch einen du Bois’schen Rheochord

dauernd geschlossen und wurden die Verbindungsstellen der Spirale

mit dem Rheochord mit dem Napf d und der Spitze p des Rotations-

apparates unter Einschaltung des Galvanometers in diese Zweigleitung

verbunden, so ergaben die Ausschläge des letzteren nur die aus

der geschlossenen Inductionsleitung abgeleiteten Ströme. Dieselben

waren zu allen Zeiten positiv, d. h. dem inducirenden Strom gleich-

gerichtet, indess schwankte ihre allmählich abnehmende Intensität

auf und nieder. Hiernach glich sich also ein grosser Theil des indu-

cirten Stromes regelmässig durch die Leitungen aus, und nur ein kleiner

Theil der bewegten Elektricitäten staute sich durch Bindung an den

Unterbrechungsstellen des Inductionskreises an, um dann durch Rück-

entladung abwechselnd immer schwächer werdende, positive und negative

Oscillationen zu erzeugen, die sich zu dem mit abnehmender Stärke in

einseitiger Richtung des Galvanometers dnrehfliessenden Theile des In-

dnetionsstromes addirten. Die Ausschläge konnten hier noch bis nach

0,002 Seennden nach dem Oeffnen beobachtet werden.

Wurden die Enden der inducirten Spirale mit zwei in Kupfer-

vitriollösung tauchenden Kupferplatten verbunden, so dass bei Oeffnung

ihres Kreises durch den Rotationsapparat noch eine Nebenschliessung

übrig blieb, so konnten keine Oscillationen des Oeffnungsstromes beob-

achtet werden. Die Induction findet hier langsamer statt, der Induc-

tionsstrom steigt schnell an und fallt sehr langsam ab, so dass noch nach

0,0046 Seennden die Ausschläge zu beobachten sind.

Ganz ähnliche Oscillationen, wie in einer Inductionsspirale, treten

auch in (fer primären Spirale selbst nach dem Oeffnen des Stromes auf.

Zum Nachweis derselben waren die Enden derselben einmal unter Ein-

«ch.altung einer Kette mit den beiden Qneeksilbernäpfcn und gj, so-

9 *
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dann dnrch eine zweite Leitung, die ein Galvanometer enthielt, mit dem
Napf d nnd der Spitze p verbunden, so dass eine bestimmte Zeit nach

der Oefihnng des Stromes beim Abgleiten der Spitzen P| und p* von dem
Quecksilber in Qi und qt die Enden der Spirale mit dem Galvanometer

verbunden wurden.

Der Oeffnnngsstrom tritt hierbei stets im Moment der Oeffnnng der

Spirale selbst auf und zeigt bei kurzer Spirale (der inducirenden Spirale

des du Bois’schen Apparates) nur einige unbedeutende positive und

negative Schwankungen. Bei Anwendung einer l&ngeren Spirale, z. B.

der Inductionsspirale des Apparates, treten die Oscillationen ebenso deut-

lich, wie bei den zuerst beschriebenen Versuchen und mit denselben

Eigenthümlichkeiten hervor. Da sich derselbe dnrch d und p ausgleicht,

entsteht bei q kein Oeffnungsfunken, der sogleich auftritt, sowie die Ver-

bindung mit d nnd p unterbrochen wird.

Wird hierbei, wie bei den ersten Versuchen, eine Nebenschliessnng

zu der Spirale in dem d und p enthaltenden Zweige vor dem Galvano-

meter eingefügt, so zeigen sich weder abwechselnd gerichtete, noch in

ihrer Intensität auf und nieder schwankende Ströme.

Der Extrastrom erreicht dann nach *'ioooo Secunde sein Maximum,
fallt erst schnell, dann langsam ab und ist bis 0,002 Secunde nach der

Ocfijiung zu verfolgen.

805 Wurdg bei diesen Versuchen •) statt der Spirale (ohne Nebenschlies-

snng) ein gerader 12™ langer, 0,5™™ dicker Kupferdrath eingeschaltet

und ein Strom von 4 Grove’schen Elementen angewendet, so erschien

im Moment der Ocffnung ein sehr kurz andauernder Strom in demselben,

der ihn in derselben Richtung durchfloss, wie der primäre Strom. Die
Dauer des so indncirten Extrastromes betrug nur 0,00008 Secnnden.

Bei Anwendung eines 18 Ctm. langen, 6 Ctm. breiten und 3 Ctm.
hohen, 2 Ctm. hoch mit concentrirter Lösung von schwefelsanrem Zink-
oxyd gefüllten Glastroges, in welchem 2 araalgamirte Zinkplatten von
1,5 Ctm. Länge und 2,5 Ctm. Breite in einem Abstand von 14,5 Ctm.
eintauchten, an Stelle des Eupferdrathes, also bei Einfügung eines schlech-

teren Leiters, konnten vermittelst einer Säule von 12 kleinen Grove’-

_
sehen Elementen sehr deutlich 6 bis 8 abwechselnd gerichtete Oscillationen

beobachtet werden, deren Dauer etwa 0,000095 Sccunden betrug. Die
Oscillationen treten also auch in Elektrolyten auf. •

Um den Schwierigkeiten zu entgehen, welche dnrch eine etwaige

*) Bernstein, Monatsber. d. Berl. Akad. 1871. 1.8. Juli, S. 380*.
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Ladung des Drathes der Bussole entstehen könnten, dessen eines Ende
dauernd mit der Kette verbunden war, wurde an der Stelle, wo dasselbe

sich, ebenso wie der gerade Dratb, an die Leitung zum einen Pol der Säule

anfflgte, eine Leitung zur Erde hergestellt.

Aehnliche OscUlationen lassen sich auch bei Füllung des Glastroges

mit verdünnter Schwefelsäure zwischen Platinelcktroden beobachten.

Ist die Inductionsspirale in einzelnen, der Axe parallelen Lagen 806
über die inducirende Spirale gewunden

,
so ist das innere Ende der er-

steren der letzteren, event. dem in derselben befindlichen Eisenkern näher,

als das äussere. Jenachdem also ersteres oder letzteres zur Erde abge-

leitet wird, ist die Bindung der am freien Ende der inducirten Spirale

bei der Indnction angehänften Elektricität kleiner oder grösser. Es werden

sich daher bei Messung der oscillatorischen Kückentladuug der Induc-

tionsspirale verschiedene Resultate ergeben. Diese Unterschiede fallen

fort, wenn, wie bei den später constmirten Indnctorien (vgl. das Cap.

elektromagnetische Indnctionsapparate), die Windungen in einzelnen auf

der Axe der Inductionsspirale senkrechten, parallelen Schichten bis zur

vollen Dicke der Spirale neben einander gewunden werden.

Schon früher hatte Blaserna') über die osciUirende Entladung in 807
Inductionsspiralen sehr sorgfältige und ausgedehnte Versuche angestellt

und dabei das merkwürdige Resultat erhalten, dass zur Fortpflanzung

der luductionswirkung von einem inducirenden zu einem inducirten

Kreise durch die Luft oder einen anderen Nichtleiter eine bestimmte Zeit

erforderlich sei.

Zwei Holzcylinder C und Ci (Fig. 314 a. f. S.) sind auf eine gemeinsame

Axe xxi aiifgeschoben. C ist fest, C lässt sich gegenCum einen an den Thei-

lungen dd^ messbaren Winkel drehen. Beide Cylinder sind mit Blechstreifen

0 und Oj von der Gestalt der Zeichnung belegt, und letztere sind mit

kleineren metallenen Cylindern c und Cj ,
die auf der Axe xxi befestigt

sind, leitend verbunden. Gegen die Cylinder CCj, cci schleifen vier Stahl-

federn die isolirt von einander sich auf dem Elfenbeinstab rrj

verschieben lassen und dort mitKlemmschrauben verbunden sind. Um den

Contact der Stahlfedern völlig sicher zu machen, sind sie an dom unteren

Theil des Ständers L, Fig. 315 angeschraubt, zu dem die Drathleitungen

führen, üben tragen sie vorn eine kleine, abgeflachte Halbkugel P von

Platin, mit der sie gegen den Cylinder drücken, hinten einen Knopf s.

*) Blaserna, Sal sriluppo e la durata delle correnti d’induzione. Giomale di

Sdenca Natanüi ed Economiche Vol. VI, Palermo, 1870*. Archive» de» Sc. phy». et nat.

.\ouT. Ser. T. XX.WIII, p. 338. 1870*.
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der sich gegen das Gummiband g anlegt. Durch Anziehen der Schraube V'

kann die Feder gegen den Cylinder gepresst worden. Der Doppel-

Fig. 314.

cylinder wird dui’ch ein Schwungrad mit Treibriemen und eine Zahnrad-

verbindung schnell unigedreht. Die Drehungsgeschwindigkeit (4 bis 60
Umdrehungen in der Secunde) wird durch eine auf seine Axe aufgesetzte

Lochsirene gemessen, deren Ton mit dem der verschiedenen Abtheilungeii

der Saite eines Sonometers verglichen war. Die Schwingungsdauer der

letzteren war der einer Stimmgabel von bestimmter Oscillationsdauer

gleich gemacht. Wurden sowohl die

Federu t», Af, wie mit zweien

constanten Säulen verbunden, in beide

Schliessungskrcise Galvanometer einge-

schaltet, und wurden dann die Cylin-

der C C\ langsam gedreht
,

so konnte

man genau beobachten, bei welcher

Stellung gerade der durch m und Af

circulirende Strom durch Abgleiten

der Feder M von der Kupferbele-

guug 0 aufhörte und bei welcher

Stellung die Leitung des durch A/i»Wi

geleiteten Stromes durch die Belegung

Ol begann. Wurde nun die Axe schnell

gedreht, so konnte man hiernach be-

stimmen, welche Zeit zwischen der

Schliessung resp. Oeffnung der Leitung

moM und der Leitung w»i Oj Afi ver-

ging. — Dass das Holz der Cylinder

nicht leitete, konnte man leicht durch Verbindung der Federn M und Mj
mit der Säule und dem Galvanometer nachweisen.

Durch die Federn mM wurde nun der Strom einer constanten Säule

geleitet, in deren Schliessungskreis eine graduirte Tangentenbussole ein-
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geschaltet war. Derselbe Kreis enthielt eine iuducirende Spirale S (von

60 Windungen von mit Seide übersponnenem Knpferdrath, gewunden in

4 Reihen von je 15 Windungen; Dicke des Drathes 1,12"'“, Länge der

Spirale 18““, innerer und äusserer Radius 30,5 und 35“"*). Bei den ersten

Versuchen stand dieser Spirale eine gleiche Indnctionsspirale gegenüber,

die mit den Federn Mi und »»i verbunden war, und deren Schliessungs-

kreis ein graduirtes Galvanometer mit astatischer Nadel enthielt. Wurden
die Cylinder C und Ci so gegen einander gestellt, dass der iuducirte

Stromkreis in den ersten Momenten nach Schliessung des inducirenden

eine längere oder kürzere Zeit durch die auf verschiedenen breiteren oder

schmaleren Stellen des Metalls Oj schleifenden Federn geschlossen wurde,

so konnte der Verlauf des Schlie86UDg8inductious.stromes bestimmt wer-

den. Dabei schleifte die Feder M auf einem so breiten Theil von 0, dass

die Oeffnungsinduction ausgeschlossen war. Bei verschieden schneller

Drehung, also bei Verlauf verschieden langer Zeiten zwischen dem
Schliessen des inducirenden und inducirten Stromes fanden sich die Re-

sultate der Rechnung von E. du Bois-Reymond (§. 785) im Allgemeinen

bestätigt. Stets trat indess der Schliessungsinductionsstrom erst einige

Zeit nach der Schliessung des inducirenden Stromes auf, so dass

z. B., wenn der inducirte Kreis durch einen sehr schmalen, nur 2® breiten

Streifen von 0
|
geschlossen wurde, bei sehr schneller Drehung der Cylin-

der kein indnetionsstrom erschien, sondern derselbe sich erst bei langsa-

merer Drehung plötzlich zeigte, um bei noch langsamerer Drohung wie-

der zu verschwinden, indem dann die Schliessung durch o, erst eintrat,

nachdem die inducirende Wirkung mehr oder weniger abgclaufen war.

Wurden zwischen die Spiralen Platten von schlecht leitenden

Körpern gebracht, so ergab sich eine noch grössere Verzögerung des

Schliessungsinductionsstroraes. Derselbe trat nach Schliessung des indu-

cirenden Stromes auf

zwischen den Spiralen

Luft, 13““ dicke Schicht nach 0,000167 Secunden

Schellack, 12““ dicke Platte 0,000450 „

Schwefel, 12““
„ „ 0,000402 „

4 Glasplatten 0,000373 „

Hieraus berechnet Blaserna, dass die Inductioii sich in Luft in

einer Secunde 270, in Glas 61, in Schellack 57 bis 44, in Schwefel 52,

in Pech 30 Meter fortpflanzt, so dass die Fortpflanzungsgeschwindigkeit

in der Luft nahezu der des Schalls gleich wäre.

Für die indnetion bei der Oeffnung findet Blaserna ähnliche Re-

sultate. Der Oeffnungsinductionsstrom entwickelt sich und läuft in einer

kürzeren 25eit ab, als der Schliessungsinductionsstrom (z. B. in 0,000275

Secunden, während der letztere 0,000485 Secunden braucht). Auch hier

soll eine Verzögerung der Induction eintreten; bei Zwischenbriiigcn einer
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Schellockplattc würde die Verzögerung während des ganzen Verlaufs

grösser, also bei gleicher Gesammtintensität des Inductionsstromes seine

mittlere Intensität kleiner sein als in der Luft.

Je weiter die Spiralen von einander stehen, desto mehr verzögert

sich die Zeit des Eintritts des Maximums, da mit abnehmendem Po-

tential die Zeit t„, wächst (vgl. §. 786 u. flgde).

Zum Studium des V'erlaufs der Extraströme wurden die Drathver-

bindungen ein wenig geändert. Um die Schliessungsextraströme zu er-

halten, wurden nur die Federn und m verwendet, und in ihren Schlies-

sungskrcis die Säule
,
die Spirale und das Galvanometer eingeschaltet.

Bei der Drehung des Interruptors konnte das Ansteigen des Stromes

heohachtet werden. Hätte der Strom eine constante Intensität, so hätte

die Ablenkung des Galvanometers unabhängig von der Drchungsgeschwin-

digkfiit constant sein müssen; sie nimmt aber bei kurzer Schliessung und

schneller Drehung ab. Nie ging indess die Nadel auf Null, so dass

hiernach der Strom unmittelbar mit Beginn der Schliessung zu circnliren

beginnt. Er steigt dann erst langsam
,
dann sehr stark an , fällt wieder

schnell und gelangt direct oder nach mehreren Steigungen und Vermin-

derungen der Intensität allmählich zu seiner constanten Intensität. Diese

Oscillationen erfolgen uih so schneller, je stärker die in die Schliessung

eingeschalteten Spiralen den Extrastrom erzeugen.

Ebenso fand Blaserna, als die Schliessung, auch der den Gal-

vanometerspiegcl ablenkende Theil derselben, ans geraden, nur in rechten

Winkeln gebogenen, im Ganzen 27'" langen Dräthen bestand, analoge

Oscillationen.

Die Oscillationen hatten anfangs grosse Höhe und kurze Dauer, die

späteren waren schwächer und dauerten länger, so dass die Zeiten der-

selben etwa in einer arithmetischen Progre.ssion zweiten Grades lagen, his

die letzten Schwankungen kaum merkbar waren und in den constanten

Strom übergingen.

Zur Beobachtung des Oeffnungsextrastromes wird der Strom der

Säule durch einen Commutator und die Inductionsspirale geleitet und mit-

telst m und M zum Cylinder C geführt, wo er bei Drehung des Appa-
rates erst geschlossen, dann geijffnet wird. Die Breite des Kupferstrei-

fens 0 ist so gewählt, dass der Strom sich völlig entwickeln kann. Zu-

gleich werden von den Enden der Inductionsspirale Dräthe zu Afj und »ii

geführt, so dass beim Oeffnen des Stromkreises auf Cylinder C der in der

Spirale erzeugte Extrastrom zugleich mit einem Theil des aus der Kette

abgeleiteten Stromes durch Mi ,
nij und Cylinder C\ sich ausglicli. Der

letztere Theil konnte eliminirt und hestimmt werden
,
indem der Inter-

ruptor auf Ci so gestellt wurde, dass er sich schloss, während noch der

Contact in C andanertc, und sich öffnete, ehe der letztere geöffnet war. Da-

bei ergab sich, dass der Oeffnungsextrastrom sich aus einer Anzahl immer
schwächer werdender Oscillationen znsammensetzt, die aber viel schneller

erfolgen, als die des Schliessnngsextrastromes, und dass der ganze OeGT-
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unngsextrastrom in kürzerer Zeit verläuft, als ersterer (in einem Fall

nur 0,000260 Secunde). Die erste Oscillation hat dabei ein viel (23mal)

grösseres Maximum, als die erste Oscillation des Schliessungsstromes.

Wird in die Nähe der primären Spirale während der Schliessung

eine in sich geschlossene Spirale gebracht, so ändern sich die in ersterer

stattfindenden Oscillatiunen. Während ohne
,
letztere Spirale deutlich

zwei Oscillationeu entstehen, zeigt sich mit derselben das erste Maximum
nicht, dagegen zeigt sich ein solches in dem inducirten Strom zur gleichen

Zeit, wie vorher in dem inducirenden.
m

Die vonBlaserna beobachtete Verzögerung derlndnction bei Fort- 808
pflanzung derselben durch grössere Strecken von Nichtleitern ist von

sudereu Physikern noch nicht bestätigt, und die Vurmuthnng ausgespro-

chen worden, dass möglicherweise trotz allerVorsicht durch Schwingun-

gen der Federn seines Apparates unregelmässige Contacte mit dem roti-

renden Cylinder hervorgerufen wurden, imd etwa bei Zwischenbringung von

schlecht leitenden Platten zwischen die Spiralen Ströme auch in jenen

Platten indneirt worden waren, welche trotz ihrer Schwäche doch secundär

die Inductionserscheinnng verzögern könnten. Bernstein’) beobachtet«

n. A. bei den §. 804 angeführten Versuchen, dass, mochte die Inductions-

spiralc des du Bois’schen Schlittenapparats über die inducirende ge-

schoben oder 12 Ctm. von ihr entfernt sein, der Oeffnungsstrom stets zu

völlig gleicher Zeit begann und die ersten Oscillationen in beiden Fällen

Tullständig zusatnmenfielen. Auch die Zwischenstellung von mehreren

Glasplatten zwischen die Spiralen änderte dies Verhalten nicht. Jeden-

falls hätte sich eine Verzögerung der Induction, die einer Fortpflanzungs-

geschwindigkeit von 1200'" in der Secunde entspräche, durch eine Ver-

äuderung des zeitlichen Verlaufs der Erscheinung offenbaren müssen. —
Auch II el mholtz’) hat keine derartige Verzögeiuing der Inductionswir-

knng beobachtet. Zwei ringförmige Spiralen von 80 Ctm. Durchmesser,
die eine inducirende von 12'/4 Windungen von 1'”'" dickem, mit Gutta-

percha überzogenem Kupferdrath, die andere inducirte von 560 Win-
dongeu von dickem, mit Seide übersponucnem Kupferdrath waren in

einem Abstand von 34 bis 170 Ctm. einander gegenübergestellt. In den
Kreis der inducirenden Spirale war das eine Unterbrechungshebelchen
des §. 803 beschriebenen Apparates eingeschaltet. Das eine Ende der

inducirten Spirale war mit der festen, zur Erde abgeleiteten Metallplatte

eines Kohlransch’schen Condensators (Thl. I, §. 16., Fig. 4) verbun-
den, dessen Platten von einander entfernt waren; das andere Ende
War mit der beweglichen Platte des Condensators unter Einschaltung des

zweiten Unterbrechnngshebelchens verbunden. Beim Niederfallen des

Pendels wurde der inducirende Kreis geöff’nct. Der in der inducirten

') Bernstein, l’ogn. Aiin. B4. CXI.II, S. 72. 1871*. — *) Helmholt*, Monats-

«1er Berl. Acaä. 1871. 2i. .Mai. S. 282*.
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138 Zeit zur Fortpflanzung der Induction.

Spirale erzeugte Elektricitätsstrom lud die bewegliche Platte des Conden-

sators, bis das zweite Hebelchen vom Pendel getroffen wurde. Die Grösse

der Ladung der Platte wurde nach Entfernung von der festen Platte an,

einem Thomson’schen Elektrometer gemessen. Es wurden hierbei die

Oscillationen der Entladung bei 34 Ctm. Abstand der Spiralen bis zur

35sten positiven und negativen beobachtet , wobei die Dauer jeder Ent-

ladung Vssii Secunde betrug. Die Veränderung der Entfernung der

Condensatorplatten, d. h. dieCapacität des Condensators beeinflusste hier-

bei nur sehr wenig die Okcillationsdauer.

Da der^ üeffnungsfunken der inducirenden Spirale eine Zeit au-

dauert, also die Oeffnnng allmählich geschieht, ist in Folge dessen der

Abstand des ersten Anfangs der Induction, d. h. der erste Nullpunkt der

die Oscillation darstellenden Curve (für welche die Abscissen die Zeiten,

die Ordinaten die Intensitäten des Stromes in jedem Moment angeben)

von dem zweiten Nullpunkt grösser, als der Abstand der folgenden Null-

punkte von einander. Diese Verlängerung der Zeit der ersten ganzen

Oscillation oder die Funkendauer beträgt etwa die Zeit von ' go Oscilla-

tion. Aus diesen Beobachtungen lässt sich indess noch ein Schluss dar-

auf ziehen, dass die Inductionswirkung eine bestimmte Zeit braucht, um
sich von der inducirenden zur indncirten Spirale fortzupflauzen

,
denn

bei Aendcrung des Abstandes der Spirale bis zu 136 Ctm. veränderte

sich die Lage der Nullpunkte des inducirten Stromes nicht um V9;tii 7u

Secunde. Die Inductionswirkung müsste sich also jedenfalls mit einer

grösseren Geschwindigkeit, als 3 1 4 400 Meter in der Secunde, fortgepflanzt

haben.

III. Einfluss des zeitlichen Verlaufs der Inductionsströme
auf ihre Wirkungen.

809 Die Wirkungen der inducirten Ströme sind theils von dem Verlauf

ihrer Bildung unabhängig und nur durch die im Ganzen in denselben

durch jeden Querschnitt der Leitung geführten Elektricitätsmenge be-

dingt; theils sind sie von ihrem zeitlichen Verlauf abhängig.

Zu den ersten Wirkungen gehören die galvanometrischen und chemi-

schen
,
zu den zweiten die thermischen und elektrodynamischen. Die

Beobachtung beider Arten der Wirkung kann dazu dienen, die Zeitdauer

der indncirten Ströme insgesammt zu messen.

810 Gal vanometrische Wirkungen der Inductionsströme. Lenkt

ein galvanischer Strom von kurzer Dauer, also z.B. ein inducirter Strom,

eine Magnetnadel ab, indem er die Windungen eines Multiplicators dureb-

fliesst, so ist die aus der Ablenkung der Nadel berechnete ablenkende

Kraft proportional dem Producte aus der Intensität des Stromes mit der
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Wirkungen der luductionsströine. 139

Zeit
,
während welcher er auf die Nadel wirkt. Da nun die Inten-

sität des Stromes proportional ist der durch jeden Querschnitt der

Leitung in der Zeiteinheit hindurchgehenden Elektricitätsmenge, so

misst also die Ablenkung der Galvanometernadel die gesammte Elektri-

citätsmenge, welche bei derselben vorbeiströmt. .

Wird daher ein Inductionsstrom in einer Drathspirale B erregt, in-

dem man den Schliessungskreis einer neben derselben befindlichen und

vom Strome durchflossenen Drathspirale A einmal langsam und sodann

schnell öffnet, so wird dennoch die Nadel eines in den Schliessungskreis

der Spirale B eingeschalteten Galvanometers einen gleichen Ansschlag

zeigen, vorausgesetzt, dass die Zeit des Oeffnens in beiden Fällen so klein

ist, dass wir die Ablenkung der Nadel aus ihrer Ruhelage während jener

Zeit selbst als verschwindend klein annehmen können, dieselbe also von

dem ganzen, während des Processes des Oeffnens inducirten Strome nahe-

zu in der Ruhelage getroffen wird. Wenngleich in beiden Fällen die In-

tensität der Indnctionsströme in gleichen Zeiten nach dem Oeffnen sehr

verschieden ist, so ist doch die Summe aller, während der ganzen Zeit

des Oeffnens inducirten Ströme gleich, und so auch die galvanometrische

Wirkung derselben.

Ela^nso zeigt sich durch das Galvanometer die Gesammtintensität

des beim Oeffnen und des beim Schliessen eines Stromes in einer benach-

bai-teu Spirale erregten Inductionsstromes gleich gross, wenn schon der

letztere weit langsamer verläuft, als der erstere.

Auch wenn man zwischen die inducirende und Inductionsspirale 811

MetaUhüllen oder Metallplatten oder in sich geschlossene Spiralen ein-

schiebt, in denen beim Oeffnen des indneirenden Kreises Indnctionsströme

entstehen, welche wiederum inducirend auf die Inductionsspirale wirken

und dadurch die Entwickelung der Oeffnungsströme in ihr verzögern,

zeigt sich keine Aenderung der galvanometrischen Wirkung *).

Dies zeigen auch unter anderen einige Versuche von Faraday*).

Ks wurde zwischen zwei flache Bandspiralen A und B, deren Enden

mit den beiden Windungsreihen eines Differentialgalvanometers in ent-

gegengesetztem Sinne verbimden waren, eine dritte Bandspirale C ge-

stellt, und dieselbe so lange verschoben, bis die Indnctionsströme, welche

beim Schliessen oder Oeffnen des durch sie hindurch geleiteten Stromes

in den Spiralen A und B erzeugt wurden, gerade einander gleich waren,

die Nadel des Galvanometers also in Ruhe blieb. Wurde nun zwischen

die eine der beiden Spiralen A und B und Spirale C eine Platte von

Schwefel oder auch eine Kupferplatte geschoben, so änderte sich die gal-

vanometrische Gleichheit der in A und B inducirten Ströme nicht.

*) Abria, Ann. de Chim. ct de Phys. T. VII, p. 464. 1843* und nochmals Lalle-

mand, Ann. de Chim. et de Phvs. [4] T. II, p. 454. 1864*. — Faraday, Eip.

Res. .Ser. .\1V, §§. 1709 bis 1725. 1838*.
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140 Einfluss des Verlaufs der Inductionsströme

Ebenso waren die am Galvanometer gemessenen Intensitäten der
' Ströme, welche in einer 'flachen Spirale beim Annäheru und Entfernen

eines Magfnetes indncirt wurden, völlig gleich, mochte nun zwischen die

Spirale und den Magnet eine Schwefel- oder eine Metallplatte gestellt

werden oder nicht.

Faraday brachte ferner zwei cylindrische Drathspiralen (mit Eisen-

kernen) oder zwei flache Drathspiralen so neben einander, dass ihre Axen
in eine gerade Linie fielen, und zwischen ihren benachbarten Enden ein

Zwischenraum von Zoll blieb. In diesen Zwischenraum wurde ein

Magnetpol gebracht, und die freienEnden der in entgegengesetzterRichtnug

mit einander verbundenen Spiralen mit dem Galvanometer verbunden.

Wurde der Magnetpol festgestellt, und zwischen ihn und die eine oder

andere der Spiralen eine Platte von Schellack, Schwefel, Kupfer von 0,7

bis 0,9 Zoll Dicke eingeschoben, so ergab sich nicht die geringste Wir-

kung, auch nicht, als man die Schellack- oder Kupferplatte rotiren Hess.

Es heben sich also auch hier die Inductionsströme, welche secundär

durch die in der Kupferplattc n. s. f. inducirten Ströme in der benach-

barten Drathspirale inducirt worden waren, zusammen völlig auf. —
Wurde statt der Knpferplatte eine Eisenplatte zwischen den Magnet und
die eine Spirale geschoben, so entstand selbstverständlich ein luductions-

strom, da dies Verfahren dem Annähern des Magnetes an die Spirale

gleich kam.

812 D ie chemischen Wirkungen der inducirten Ströme verhalten

sich wie die galvauometrischen
;

die Quantität der durch dieselben abge-

schiedenen Ionen ist der gcsammten
,

durch den Elektrolyt hindurch-

gehenden Elektricitätsmenge direct proportional, also im Ganzen von der

Zeitdauer der Inductionsströme unabhängig. — Da indess bei einer ab-

wechselnden Reihe von Schliessnngs- und Oeffnungsströmen die in der-

selben Zeit durch erstere an den Elektroden abgeschiedenen Mengen
der Ionen wegen ihres langsameren Verlaufes kleiner sind, als durch

letztere, so kann es kommen, dass ein grösserer Theil der durch die

Schliessungsströme abgeschiedenen Ionen sich von den Elektroden ent-

fernt, bevor sie sich mit den durch die Oeffnungssttöme abgeschiedenen

Ionen vereinen, wodurch eine Polarisation der Elektroden im Sinne der

letzteren eintreten kann.

81fl Bezeichnen wir also die Intensität der Inductionsströme in jedem

Zeitclemente mit idt, die Zeit ihres Verlaufes mit t, so ist die Wirkung
auf die Magnetnadel des Galvanometers oder, abgesehen von den erwähn-

ten Nebennmständen, die Menge der in der Zeiteinheit abgeschiedenen
<

Ionen stets gegeben durch die Summe Q = cfldt. wo c eine Con-

0

stante ist. Ist diese Summe dieselbe, so bleibt Q ungeändert.

Digitized by Google



auf ihre galvanometrischen und chemischen Wirkungen. 141

Ganz anders verhält es sich mit den elektrodynamischen Wir- 814

klingen der Indnctionsströme.

Leitet man die Indnctionsströme gleichzeitig durch die feste Rolle S
nnd die Bifilarrolle S| eines Elektrodynamometers, so ist ihre elektro-

I

dynamische Wirkung proportional dem Werthej' wenn i die Inten-

0

sität des inducirten Stromes in jedem Moment seines V'crlaufes, f seine

Zeitdauer ist. Vorausgesetzt, dass in allen Füllen die Gesammtinten-
I I

sität des Inductionsstromes
J'

idt dieselbe bleibt, ist der Werth
J"

Pdt

0
_

0

um so grösser, je kleiner die Zeit t ist, je grösser also in jedem Mo-
ment die Intensität t des Inductionsstromes ist.

Leitet man also die Indnctionsströme gleichzeitig durch ein Galvano-

meter und ein Dynamometer, so kann man aus den Angaben beider In-

strumente ihre gesammteZeitdauer nnd ihre mittlere Intensität

während der Zeiteinheit bestimmen (vergl. §. 256).

F'ür die Messung der Zeitdauer d

Methode insofern Schwierigkeiten dar, als

Fig. 31G.

O

') Rijke, Pogg. Ann. Rd. CO, S. 497. 1857*.

ST Extraströme bietet diese 815

der constante Strom, welcher

die Dynamometerrollen

dnrchfliesst, neben den

in seinem Schliessungs-

kreise auftretenden

Extraströraen eine Ab-

lenkung der Bifilarrolle

hervorruft. Es bedarf

deshalb besonderer

Drathverbindungen
,
um

diesen Uebelstand zu ver-

meiden. — Eine solche

Verbindung ist von -

Rijke ’) angegeben wor-

den. Es wurde zu der-

selben der von Edlnnd
(vgl. §. 744) construirte,

Fig. 316 gezeichnete

Apparat benutzt, bei

welchem nur noch die

Punkte m nnd o der

Leitung mit dem Dyna-

mometer n verbunden

wurden. Es entspricht
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142 Messung des zeitliclien Verlaufs

dann der Apparat ganz der Wheatstone'schen Dratheombination (Bd. 1,

§. 168 u. flgde.), in deren Brücke das Dynamometer eingeschaltet ist.

Richtet man das Verhältniss der Widerstände der verschiedenen

Zweige , d Am = Tx, mähe = Vj, dko = r^, o/Ac = r<so
ein , dass sich ; rj = rj : r4 verhalten , so ergiebt sich unmittelbar,

dass durch den , das D3
mamometer enthaltenden Zweig mno der Strom

der Säule S nicht fliesst. Oeffnet o<ler schliesst man also den Zweig

dSe z. B. bei /, so ist die Ablenkung der Dynamometerrolle stets nur

durch den in der Spirale A erzeugten Extrastrom bedingt. Ist der

Widerstand des Zweiges mno= rn, so erhält man mit Hülfe der Kirch-

hoff’schen Formeln die Intensität des Stromes im Zweige fo gleich

. -g| rj

»o (»-1 + rj) + rs (r, + r,)’

wo J?i die elektromotorische Kraft des Extrastromes in der Spirale A
ist. Durch einen eigenen Commntator wurde vermittelt, dass stets nach dem
Loslösen der Säule von der Verbindung mi^ d und e ihr ein gleich grosser

Widerstand in einem besonderen Schliessungskreise geboten wurde, um
so die Einflüsse des Schwankens ihrer elektromotorischen Krall zu be-

seitigen. Die regelmässige Schliessung und Oefifnung des indneirenden

Stromes bei I wurde durch einen Elektromagnet vermittelt, der durch

einen besonderen, durch den Commntator in Thätigkeit gesetzten Strom

erregt wurde. Der Elektromagnet zog einen Hebel an und trennte da-

durch zwei an und unter demselben befestig^te, den Strom der primären

Säule leitende Platinstifte, welche bei Unterbrechung des den Elektro-

magnet erregenden Stromes wieder gegen einander fielen und die Ver-

bindung der Säule S mit den Punkten e und d wieder herstellten.

Trotzdem aus den §. 744 mitgetheilten Versuchen folgt, dass der

Oeflhungs- und Schliessungsextrastrom die Nadel des Galvanometers

gleich stark ablenken, also gleiche Gesammtintensität besitzen, war doch

die Ablenkung der Bifilarrolle des Dynamometers durch beide sehr ver-

schieden.

Sie betrug z. B.

beim Oeflhungsextrastrom . . . 1,24 Scalentheile,

„ Schliessungsextrastrom ... 7,14 „

Das analoge Resultat ergab sich beim Einschieben von Eisenkernen in

die Inductionsspirale. Hier betrugen die Ablenkungen der Bifilarrolle

durch den OefFnungsextrastrom . . . 17,85 Scalentheile,

„ „ Schliessungsextrastrom . 66,01 „

Es würde also entgegen den übrigen Erfahrungen die Zeitdauer des

Schliessungsextrastromes scheinbar kleiner sein, als die des Oefiimngs-

extrastromes. Indess liegt dies nur daran, dass die den Extrnströmen

bei geschlossener und geöfiheter Kette gebotenen Widerstände nicht gleich

sind. Bezeichnet man nämlich die elektromotorische Kraft der Säule S
mit E, den Widerstand des Zweiges dSe mit r, nnd wirkt gleichzeitig
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der Extraströme durch das Dynamometer. 143

mit E eine zweite elektromotorische Kraft E\ in der Spirale während

die Säule S mit d und e verbunden ist, so ergiebt sich die Intensität I\

des Stromes in dem Zweige dA m :

Er^
h =

r (ri -f r-s) r» (r, + r,)

[»•o (n + r.,) 4- r-i (ri +ra)] (r+r^)— r.^ (»or—

Wo ll’iln (»*1 +>•2 ) 4- n {ri 4- r»)] [r(ri 4-ra) -j- r^Cr, + rj]

Ist die Verbindung mit der Säule in d und e aufgehoben, also E=o
und r — 00

,
und wirkt dann in A die elektromotorische Kraft Ci ,

so

Ist die Intensität ij des Stromes in

*0 »*1 4- »*1 »"2 4- r.2 n __ Ci

Wi
€i

[»*0 (ri 4- »*
2 ) 4- r2 (ri 4~ r^)] (ri 4- n)

Bezeichnen die Werthe Ji und «’i die Intensitäten der nach der

Verbindung and Loslösung der Säule S von d und e durch die Spirale A
fliessenden Ströme, ist P das Potential der Spirale auf sich selbst, die

Inductionsconstante gleich 1, so sind die in jedem Moment in A inducirten

dl.
elektromotorischen Kräfte E, = — P

dt
und e, = — P

dt

Bei Einführung dieser Werthe in obige Gleichungen erhalten wir

E P d/,
, , P di,

n-nn
^

^Wo
daher

W, dt

1 — e

tüi

?i = E ~T'
Wo

^

Die in jedem Moment in A inducirten .elektromotorischen Kräfte

sind demnach

:

E, =^P^=-^ EW,
Wo

dii Ew^-j‘

die während der ganzen Zeit der Intensitätsänderung inducirten elektro-

motorischen Kräfte aber

E, = — EP
und Cg = EP

Wo ‘ Wo

Obgleich also die gesammten elektromotorischen Kräfte des Schlies-

sungs- und Oeffnungsextrastromes, wie zu erwarten, die gleichen sind,

so sind doch die elektromotorischen Kräfte und Intensitäten dieser Ströme

in den einzelnen Momenten verschieden
, da ihnen verschiedene Wider-

stände geboten werden, und es können daher auch die Angaben des

Dynamometers in dem Zweige mno in beiden Fällen nicht gleich sein.

Wir haben oben erwähnt, dass eine um die Inductionsspirale 816

gel^e, geschlossene MetaUhülle oder eine zweite in sich geschlossene
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Dratlirolle die Gesaramtintensität der inducirteu Ströme, also auch der

Extraslröine nicht ändert. Dies hat Rijke (1. c.) gleichfalls mit dem
erwähnten Apparate gezeigt , indem er die Spirale A mit einer zweiten

Spirale umgab, und nach Lostrennung des Dynamometers n die Aus-

schläge des Galvanometers bestimmte, wenn sie geschlossen oder geöffnet

war. In beiden Fällen ergab sich der Ausschlag gleich, sowohl l)ci Un-

tersuchung der Schliessungs- als auch bei der der Oeffnungsströme.

Dasselbe fand statt, als die Indnctionsspirale noch einen Kisenkem

enthielt.
*

Untersuchte man aber nach Einfügung des Dynamometers die Aus-

schläge desselben, so zeigte sich eine bedeutende Verminderung derselben

nach Schliessen der die Inductionsrolle umgebenden secundären Rolle.

So betrug z. B. dieser Ausschlag in Scalentheilen bei zwei Versuchs-

reihen, bei denen der primäre Strom durch sechs Elemente erregt wurde,

und die Indnctionsspirale keinen Eisenkern enthielt (I), sowie bei An-
wendung von vier Daniell’schen Elementen und einem Eisenkern (II).

I II

Ocllnuiigs- Srhliessangs- Oeffnung«- Schliessuiigs-

extrastrom extrastrom extrsstrom eilrastrom

Seciindäre Rolle, offen .... 1,31 6,91 17.59 78,6

„ „ geschlossen 0,63 3,75 6,66 12,06

Die Ausschläge sind also bei geschlossener secundärer Spirale weit

kleiner; die Zeitdauer der Extraströme ist weit grösser, ganz entsprechend

den oben ansgeführten Betrachtungen.

Bei Anwendung eines Eisenkernes ist die Verzögerung des Schlies-

sungsstromes viel bedeutender, als die des Oeffnungsstromes.

Leitet man die Inductionsströme nur durch die Biölarrolle des Dy-
namometers, durch die feste Rolle aber einen constanten Strom von der Inten-

sität T, und ist die variable Intensität des Inductionsstromes gleich i, seine
' ( <

Zeitdauer f, so ist die die Bifilarrolle ablenkonde Kraft
J'

lidt = I

0 0

In diesem h’alle ist also KÜe Ablenkung nur von der Gesammtinten-

sität des Inductionsstromes, nicht von seiner Zeitdauer abhängig, voraus-

gesetzt immer, dass dieselbe gegen die Schwingnngsdauer der Bifilarrolle

klein ist. Dies zeigen auch die folgenden Versuche von Lallemaud *).

Er brachte an dem einen Arme des Hebels einer Drehwage eine flache

Spirale S, Fig. 317, an, deren Enden in zwei, in der Drehungsaxe des

Hebels befindliche (juecksilbemäpfe a und h eintauchten. Der Hebel der

Drehwage hing an einem Messingdrath. Seitlich war neben der flachen

Spirale eine zweite gleiche Spirale S\ fest aufgestellt.

>) Lallemand, Ann. de Cbim. et de l'hys. [3] T. XXII, p. 19. 1848*.
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auf ihre elektrodynamischen Wirkungen.

W'urde nun durch die Spirale Si ein constautcr Strom geleitet, durch
die Spirale S ober indncirte Ströme in der einen oder anderen Richtung,

so entsprach die elektro-

dynamische Wirkung
direct dem Torsionswiu-

kel T, um den man den

Kopf derDrehwage dre-

hen musste, um die Spi-

rale S an ihre frühere

Stelle zu bringen. T war

dann der Intensität I
des die inducirten Ströme

erzeugenden
, indneiren-

den Stromes proportio-

nal, wie z. B. die fol-

gende Tabelle ergiebt:

const —

7.33

7GG

7G7

780

811

Es wurde ferner die Spirale S in sich geschlossen und durch die

Spirale St ein constantcr Strom geleitet. Beim Schlicssen dieses Stromes

wurde ein Strom in S inducirt, der eine Abstossung von S, beim Oeffnen

ein Strom, der eine Anziehung von S zur Folge hatte.

Die Drehung des Armes ergab dabei, dass die durch den Schlics-

sungsstroni erzeugte Abstossung grösser war, als die durch den Oeffnungs-

strom bewirkte Anziehung. Entsprechend tritt bei schnell wiederholtem

Oeffnen und Schliessen des Stromes in St vermittelst eines Commutators

stets Abstossung von S ein. Es ist also hier die elektrodyamische Wir-

kung des Schliessungsstromes grösser, als die des Oeffiiungsstromes. Der

Grund hiervon ist -der, dass der Oeffnungsstrom einige Zeit nach der

Oeffnuiig des inducirenden Stromes fortdauert, so dass die elektrodyna-

mi.sche Wirkung des letzteren auf den ersteren nicht während der ganzen

Zeit seines Verlaufes ansgeübt wird, während dagegen der Schliossungs-

strom sich ganz innerhalb der Dauer des inducirenden Stromes bildet

und so während seines ganzen Verlaufes die elektrodynamische Abstossung

durch denselben erleidet.

Werden indess durch die Spirale S abwechselnd die in einer beson-

deren Inductionsspirale erzeugten Oeffnungs- und Schliessungsströme ge-

Wiedenifton« GaJvaniwinu*. 11. 2. Abthl.

Fig. 317.

I

0,30

0,44

0,75

0,82

0,98

T

220

337

575

G40

795
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14C Zeitlicher Verlauf der luductionsströme.

leitet, durch S\ aber ein continuirlicher Strom, so heben sich die elektro-

dynamischen Wirkungen gerade auf.

Ist nämlich die Intensität des constanten Stromes I, die der indu-

cirten Ströme in jedem Moment idt, so ist stets die beim Oeffnen

und Schliessen zusammen erhaltene Summe also auch diee — 0|

elektrodynamische WirkungJ'lidt = I

—

0-

Auch wenn durch die Spirale Si inducirte Ströme von coiistanter

Intensität geleitet wurden, welche in der in sich geschlossenen Spirale S

tertiäre Ströme indneirten, ergaben sich analoge Resultate ').

818 Die thermischen Wirkungen der luductionsströme entsprechen

ihren elektrodynamischen Wirkungen, wenn sic gleichzeitig durch beide

Rollen des Dynamometers geleitet werden. Dies hat Edlund*) noch

besonders erwiesen, indem er in einer luductionsrolle von 118""” Länge und

135mm innerem Durchmesser von 0,75“"” dickem Kupferdrath durch Oefl'-

nen und Schliessen einer in dieselbe hineingoschobenen und vom Strom

durchflossenen inducirenden Spirale vermittelst eines Zahnrades Inductions-

ströme erregte und dieselben entweder durch ein Dynamometer oder einen

dünnen, zwischen zwei Messingsäulen ausgespannten Platindrath leitete.

Gegen denselben waren an zwei gegenüber liegenden Stellen ein cylin-

drisches Wismuth- und Antimonstückchen gedrückt, die mit einem Spie-

gelgalvanometer in Verbindung standen. Die Ausschläge G desselben

waren den Temperaturerhöhungen proportional. Es ergab sich unter

Anderm bei fünf verschiedenen Strominteusitnten bei einer gleichen

von Unterbrechungen

:

Dynamometer (I)) Galvanometer (ö) G = D . 1,14 (her.)

98,8 113,3 112,6

73,7 82,8 84,1

52,4 60,1 59,7

40,9 46,8 46,6

18,3 20,3 20,9

Dasselbe Verhältniss zeigte sich, als bei jeder Unterbrechung des

inducirenden Stromes an Stelle der Säule durch eine besondere Feder

am Unterbrechungsrade eine Nebenschlicssung in den inducirenden Kreis

eingefügt wurde.

Bei öfterem Schliessen und OeflFnen waren sowohl die Dynamometer-,

wie die Galvanometerausschläge der Zahl der Unterbrechungen propor-

') Die von Lallemand (Ann. de Chim. et de Phys. [3] T. XXXII, p. 432. 1851»)
beim Hindurchleiten der Inductionsatröme durch beide Köllen S und erhaltenen Re-
sultate konnten wegen Nichtbeitehtung der oben erwähnten Umstände, sowie weeen
nicht vollständiger Anwendung des Ohm 'sehen Geseires keine allgemeineren Resultate
geben. — “) Kdlund, Pogg. Ann. Bd. C.XXIll, S. 193 u. 1'. 1884*.
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tional; es waren also die Indnctionsstrümc jedesmal dabei bis zum Maxi-

ninm angewachsen.

Je schneller bei gleicher Gcsammtintensität
j

idt der Indactions- 819

0

ström verläuft, je grösser in jedem einzelnen Moment seine Intensität

ist, de.stü grösser muss jene Wärmemenge ausfallen. Es werden also

alle Ursachen, welche die Dauer der Inductionsströme vergrösseni, ihre

thermischen Wirkungen vermindern.

.•Vbria *) umwand z. B.die Löthstelle eines Wismuth-Antimon-Therino-

elementes mit vier bis fünf Windungen von dickem
,
übcrspon-

nenen Kupferdrath, deren Enden er in den Scbliesaungskreis einer In-

(hictionsspirale einfügte. Durch einen Disjunctor konnte er durch jene

Windungen einzeln die Inductionsströme leiten, welche entweder bei

vricderholtem Oeffnen oder beim Schliessen einer indneirenden Spirale

irzt'ngl worden waren.

Wurde nun in die Nähe der Inductionsspirale eine geschlossene

.''pirale oder eine Metallplatte gebracht, so verminderte sich die Würme-
wirknng der Inductionsströme, und zwar je nach der Grösse der Spirale

oder Platte verschieden. Wurde die geschlossene Spirale oder Platte

zwischen die primäre und die induclrtc Spirale geschoben, so war die,

Schwächung stärker, als wenn sieh die inducirte Spirale zwischen der

geschlossenen und primären Spirale befand, du im ersteren Falle die in

der geschlossenen Spirale inducirten Ströme, welche verzögernd auf die

Ströme in der Inductionsspirale znrückwirkeu
, eine grössere Intensität

hesitzen.

Ganz ähnlich verhält es sich mit der Fähigkeit des Stromes, mecha- 820
nische Hindernisse auf seinem Wege zu überwinden, so z. B. bei dem
Itorchgang der Elektricität durch die Luft an irgend einer Ünterbre-

chuiig.sstelle der Leitung, also bei der Bildung der Funkenent-
ladang.

Damit diese stattfinden könne, müssen die an den beiden Seiten der

Lnterbrechnngsstelle auftretenden Elektricitaten eine bedeutende Dich-

tigkeit haben, d. h. in einer kleinen Zelt in gro.sser Menge auftret en.

.4Lio auch hier wird, wenn dieselbe Elektricitätsmenge in der Leitung

»ich schneller bewegt, ein Funken sich leichter bilden, als wenn diese

Bewegung irgendwie verzögert wird. Mit wachsendem Potential der

iiulucirenden Spirale und luduetionsspirale auf einander und Verminde-

ruag des Potential» der letzteren auf sich selbst nimmt daher die Inten-

sität des Oeffnuugsinductionsstromes und also auch die Stärke der Fun-

ken zu.

*) Aliria, .Anii. *le ('him. et äe I*iiy». [ä] T. VII, p. 1843*.

10 *
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Dieselben Ursachen, welche bei sonst gleichen inducirenden Kräften

die thermischen Wirkungen der Indnctionsströme verstärken ,
befördern

also anch die Bildung heller und grosser Inductionsfunken.

Oefüiet man daher den Schliessuugskreis einer Spirale von langem

dünnen Drath, deren Enden mit einer Säule verbunden sind, vermittelst

eines an irgend einer Stelle der Schliessung angebrachten Quecksilber-

napfes, und schiebt sodann über die Spirale eine zweite, in sich geschlos-

sene Spirale, so werden die Oeffnungsfunken weniger gross und hell. —
Dieselbe Wirkung haben gcschlos.sene Metullhüllen, welche man in die

Spirale hineinlegt.

Legt man ebenso über eine iuducirende Spirale eine Inductions-

spirale von langem Drath, deren Enddräthe in einer sehr kleinen Ent-

fernung einander gegeuüber.stehen, so springt beim Schliessen des Strom-

kreises der ersteren Spirale kein Funken zwischen den Dräthen über,

wohl aber beim Oeffnen desselben, da wiederum in der Inductionsspirale

der Oeffnungainductionsstrom sich schneller entwickelt, als der Schlies-

sungsstrora.

Wenn man ferner eine Spirale ans zwei parallelen
,
übersponnenen

Knpferdräthen windet, die Enden des einen Kupferdrathes mit den Polen

der Säule verbindet, die des anderen Drathes unverbunden lässt, so dass

er keinen geschlossenen Kreis bildet
, so zeigt sich beim Oeffnen des

primären Stromkrei.sea ein lebhafter Oeffnungsfunken in Folge des in

ihm entstehenden Extrastromes. Verbindet man aber die Enden des

zweiten Drathes der Spirale, so wird der Oeffnungsfunken des primären

Stromkreises viel schwächer, während nun ein inducirter Strom in glei-

cher Richtung den zweiten Drath der Spirale dnrehströmt , wie vorher

der Extrastrom den ersten Drath. Liegen die Enden des zweiten Drathes

hierbei nur lose aneinander, so entsteht zwischen ihnen ein lebhafter

Funken, so dass scheinbar jetzt die Inductionswirkung von dem pri-

, mären Schliessnügskreis auf den benachbarten übertragen ist ').

Das nähere Studium der Eigenschaften der Inductionsfunken ist

nur mit Hülfe der, grössere Elektricitätsmengen inducirenden Indnctions-

apparate möglich. Wir werden dieselben deshalb erst nach der Beschrvi-
I

bnng dieser Apparate behandeln.
,

I

8i!l Einen ähnlichen Einfluss übt anch die Zeitdauer der Inductions-

ströme auf die durch sie bewirkte Magnetisirung von Stahl-
|

nadeln ans.

Da sich die Magnetisirung des Stahles in einer sehr kurzen Zeit

herstellt, so kommt es bei dieser darauf an, die Intensität des indneirteu

Stromes in einem sehr kleinen Zeittheile sehr gross zu machen; nicht

aljer einen Strom von längerer Dauer zu erzeugen, dessen Gesammt-

inteusität bedeutend ist. Deshalb werden alle Bedingungen, welche den

) Vcrgl. auch Strutt, Phil. Mag. [4] Vol. XXXVIll, p. 1. 1869.

Digitized by Googli
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Verlauf eines Inductionsstromes verzögern, seine raagnetisirende Ein-

wirkung auf Stahlnadeln vermindern; so zunächst also die Zwischen-

stellung von leitenden Metallmassen, von in sich geschlossenen Spiralen

zwischen die inducirende und Indnctionsspirale u. s. f. *).

Die Zwischenstellung einer nicht in sich geschlossenen Spirale hat

selbstverständlich keinen Einfluss.

So hat schon Savary beobachtet, dass eine Stahlnadel beim Ein-

schieben und Herausnehmen aus einer Drathspirale
,
durch die ein oft

unterbrochener Strom geleitet wird, sich schwächer magnetisirt, w'enn

sie von einer Hülle von Kupfer umgeben ist. — Bei dem Durchleiten

eines continuiiiichen Stromes durch
,
die Spirale hat die Hülle auf die

Magnetisirung der Nadel selbstverständlich keinen Einfluss, da hier die

Inductionsströme nicht auftreten. Bei sehr schwachen Strömen will Sa-

vary sogar hierbei eine anomale Magnetisirung bemerkt haben (vgl.§. 316).

Reuben Philipps^) hat ebenfalls diesen Einfluss untersucht, in-

dem er zu beiden Seiten einer flachen, mit der Säule verbundenen, indu-

cirenden Spirale zwei ganz gleiche Indnctionsspiralen aufstellte, und die

einen Enden derselben so verband, dass die beim Oeffnen der ersten

Spirale iuducirten Ströme in beiden lnductions.spiralen einander entgegen-

wirkten. Er verband die anderen Enden der letzteren mit dem „Indi-

cator“, d. h. einer kleinen Spirale, in welche Stahlnudeln eingelegt wur-

den. Die beiden Indnctionsspiralen wurden so lange , verschoben, bis

«ch die in ihnen inducirten Ströme gerade auflioben, also die Stahlnadeln

im ludicator beim Oetfnen oder beim Schliessen des primären Stromes

keinen Magnetismus annahmen. Wurde nun zwischen die primäre

Spirale und die eine Indnctionsspirale eine Mctallplatte gelegt, so über-

wog der Inductionsstrom der anderen Indnctionsspirale, wie sich aus der

Richtung der jetzt erfolgenden Magnetisirung der Stahlnadeln ergab.

Mit wachsender Dicke und zunehmender specifischer Leitungsfähig-

keit der zwischengestellten Metallplatten nimmt die Intensität der in

ihnen inducirten, auf die benachbarte Indnctionsspirale rückwirkenden

Ströme, also auch die Verzögerung der Inductionsströme in letzterer zu,

ihre magnetisirende Kraft ab. Radiale Einschnitte in den Metallplatten

-verhindern die Bildung der Inductionsströme in ihnen und vermindern

ihren störenden pjinfluss. >

Da iin Allgemeinen der Oefliiungsstrom schneller verläuft als der

Schliessungsstrom, so ist die Wirkung der Verzt'igerung bei ersterem be-

deutender. Dies zeigt folgender Versuch. Logt man auf eine mit der

Säule verbundene, inducirende Bandspirale eine mit dom Indicator ver-

Imudene luductionsspirale, und schliesst und öffnet einmal den Kreis der

inducirenden Spirale, so überwiegt die Magnetisirung durch den Oeff-

•) Strutt, 1. c., auch \'ol. XXXIX, p, 4?8. 1870*. Abria, Ann. de Chira. et de

PhjR, [3] T. III, p. 54. 1841*. — Savary, Ann. de Chini. et de Fhys. T. XXXIV,
p. 49. 1827*. Pojfg. Ann. Ild. X, S. 95*. — Reuben Philipp», Phil. .Mag.

Bd. XXXIII, S. 260'. 1848*.
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uungsstroiii. Dasselbe geschieht beim Zwiseheiilegeu einer Jiiiineu Ziuk-

üder Kupferplatte zwisclien die Spiralen. Werden aber zwischen die-

selben mphrere Platten gelegt ,
so überwiegt die Magnetisirnng durch

den Schliessiiugsstroni, indem der letztere jetzt schneller verläuft als der

öeffnungsstrom.

•2*2 Je nach der Lage der dritten in sich geschlossenen Spirale oder

Metallplatte, welche einem aus einer inducirenden und Inductionsspirale

bestehenden System genähert wii-d, kann ,
wie bei den thennischen Wir-

kungen, die Rückwirkung der in ihr imlucirten Ströme auf die inducir-

ten Ströme der Inductionsspirale und ihre magnetischen NVirkungen ver-

schieden sein. Legt man z. 13. drei gleiche Spiralen ABL\ Fig. 3 IS,

p. aufeinander, leitet durchs! den pri-

mären Strom und bestimmt die

magnetisirende Wirkung des In-

<luctionsstromes in C, während B
geöffnet und dann geschlossen ist,

so findet man im letzteren Falle eine

starke Schwächung der Wirkung.

NVird aber die Wirkung des In-

ductionsstromes in B bestimmt, wäh-

rend C geöffnet oder geschlossen ist,

so ist hier die Schwächung im

letzteren Falle viel kleiner als vorher, da bei der weiteren Entfenmug

von V und A der in C inducirte Strom, welcher durch seine Rückwir-

kung die Ströme in B schwächt, eine geringere Intensität besitzt, als der

Strom in B.

W'ird die Inductionsspirale C in verschiedenem Abstand (3, 7,
15"'“')

von der primären Spirale A, die gi’schlossene Spirale B aber stets in

gleichem .\bstand von A aufgestellt, oder auch bei steigender Entfer-

nung von C und B von der primären Spirale A der Abstand zwischen

C und B constant erhalten, so findet, nach Abria die Schwächung

des Inductionsstromes durch die Einschaltung der geschlossenen Spirale

stets in gleichem Verhältuiss statt; ein Satz, der doch nur innerhalb

gewisser ürenzen richtig ist. Wird B als primäre Spirale verwendet. C
als Inductions-, A als in sich geschlossene Spirale, so ist die Induction

in C um so grösser, je weiter A von B entfernt wird *).

') Abria, Ann. de Oiira. ct de I’hys. [s] T. VII, )i. 46.3. 1843*.

Abria (.Xim. de l’him, cl de Pliy«. T. III, p. 5. 1841*) bat die Magnetiairunt;

der .''tahlmulcin zur Uestiimnung der Grsetze der indurirten Ströme zu verwenden ge-

suebt. Kr brachte in verschiedener Art über rnier neben einer inducirenden Spirale

eine lnductians.spirale an. Die Intensität des inducirenden Stromes in eraterer wurde
durch eine Sinusbus.sole bestimmt. lu den .8chliesaungskreia beider Spiralen waren
zwei gleiche, kleine Drathspiralen eingefiigt, ln diesen wurde nach einander dieselbe

StahInaiit-1 der Wirkung des inducirenden und des indurirten Stromes, sowohl beim
Orlliicn, als auch beim Schliessen des erstcren, ausgeselzt, und zwar dem schwächeren
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Ganz ähnlich yerhalten sich auch die physiologischen Wir. 823

kaugen der Ströme'), die durch dieselben bewirkten Zuckungen der

Froschschenkel und die Erschütterungen, welche durch dieselben dem
menschlichen Köq>er ertheilt werden. Diese Wirkungen entsprechen

der Aenderung, welche die Dichtigkeit der Ströme in der Zeit-

einheit erfährt*). Wenn daher in einem Stromkreise ein Strom in

einer sehr kurzen Zeit von Null auf das Maximum seiner Intensität an-

steigt und von diesem Maximum wieder auf Null herabsinkt, so ist

die physiologische Wirkung desselben viel bedeutender, als wenn der

Strom in längere*Zeit dieselbe Intensität erreicht und wieder verschwin-

det. Jede Ursache also, welche das Entstehen oder W’rgehcn eines

Stromes in einem Schliessnngskreise verzögert, schwächt seine Wirkung.

Dieser Satz gilt namentlich für die Inductionsströme, welche durch

ihr schnidles Ansteigen und Verschwinden besonders geeignet sind, phy-

siologische Wirkungen hervorzubringen. Es wiederholen sich daher hier

für die Stärke der pliysiologischen Wirkungen dieselben Bedingungen,

wie für die Stärke der magnetisirenden und erwärmenden Wirkung der

Inductionsströme.

Umgiebt man eine inducirende Spirale mit einer Inductionsspirale,

schliesst die letztere vermittelst zweier, an ihren Enden angebrach-

ter Handhaben durch den menschlichen Körper, und unterbricht den

iuducirenden Strom, indem man eine Metallspitze, welche mit dem einen

Ende der Leitung desselben verbunden ist, aus einem mit dem anderen

Ende der Leitung verbundenen Quecksilbernapf heraushebt, so ist die

Erschütterung, welche der dabei erzeugte Inductiousstrom im Körper

hervorruft, um so schwächer, je langsamer man die Spitze aus dem

derselben zuerst, und d.nnn jedesmal ihre Schwinitunstsdauer bestimmt. Auf diese

'Veise erjtab sich da« Verhältnis« der Schwingungsdauer der Nadelu nach ihrer Mag-
netisirung durch den iuducirten und durch den inducirenden Strom nahezu constant.

Indem nun .Abria nach früheren Versuchen die Länge der Magnetnadeln und der sie

magnetisirenden Spiralen
, au» denen sie zum Theil herausragten

,
so gewählt hatte,

das* der Magnetismus der Nadeln dem Quadrate der Intensität der sie magnetisirenden
htriime proportional war, ergab sich hieraus, dass die Intensität der inducirten Strome der
Intensität der inducirenden proportional war. Bei Abänderung des Querschnittes der iu-

dneirenden Spirale (bei Anwendung mehrerer neben einander verbundener, paralleler

Spiraldräthe) jänd sich die Induction vom Querschnitt unabhängig
i

hei Abänilerung der
Lange der induciremlen .Spirale aber proportional der Anzahl der Windungen (bei Ver-
bindung der Spirildräthe hinter einander). Bei anderen Versuchen änderte Abria auch
den inducirenden Kreis ab. — Abgesehen von der Unsicherheit des hei diesen letzteren

I er.uchen angenommenen Gesetzes der Abhängigkeit der Magnetisirung von der Strom-
Intensität, ohne Berücksichtigung der Dauer der Inductionsströme, konnte Abria wegen
Vernachlässigung des Ohm’schen Gesetzes bei Veränderung der nicht direct inducirten

Theile de« Inductionskreises, der Dicke und des Stoffes, der Zahl der Windungen des
Drathe» der Inductionsspirale durchaus keine allgemeineren Ilesultate erhallen. Auch
das Gesetz, dass mit der Entfernung der Inductionsspirale von der inducirenden die In-

tensität des inducirten Stromes zuerst der Quadratwurzel ihrer Entfeniung, dann der-

selben direct entspricht, kann nur innerhalb gewisser Grenzen richtig «ein. — ') Wir
betrachten diese Wirkungen nur insoweit, als sie zur Ergründung der physika-
lischen Verhältnisse der Inductionsströme dienen. — *) E. du Bois-Ueymond, Unter-
suchungen. Bd. I, S. 2.V8. 1848*.
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Quecksilber beraushebt, da dann die Intensität des inducirenden Strome«

schon vor der vollständigen Unterbrechung allmählich bedeutend ver-

mindert worden ist.

Verbindet man die Inductionsspirale mit dem menschlichen Korj)er,

löst durch eine Wippe die primäre Spirale von der Säule und unter-

bricht unmittelbar nachher durch dieselbe Wippe die Verbindung der

Inductionsspirale mit dem Körper, so ist die physiologische Wirkung

dieselbe, wie bei längerer Verbindung. Es ist dies ein doppelter Beweis;

einmal dafür, dass der Inductionsstrom schneller bis zum Maximum an-

ßteigt, als der kurze Zwischenraum zwischen den beiden, durch die

Wippe hergestellten Unterbrechungen dauert; sodann, dass die Wirkung
des zweiten Theiles des Inductionsstromes, während dessen seine Inten-

sität abnimmt, viel schwächer ist, als die des ersten Theiles, während

dessen seine Intensität ansteigt (in P’olge des viel langsameren Ver-

laufes des zweiten Theiles ^). (Vergl. §. 787.)

Wird die inducireude Spirale abwechselnd geöffnet und geschlossen,

so hat der Oeffnungsiuductionsstrom bei gleicher Gcsamratinten.sität doch

im Allgemeinen einen viel schnelleren Verlauf als der Schliessungs-

inductionsstrom
;

die durch ersteren hervorgorufenen Erschütterungen

sind bedeutender, als die durch den Schliessungsstrom.
.

Sehr gut lassen sich die abwechselnden Erschütterungen durch den

Schliessungs- und Oeffnungsinductionsstrom vermittelst des Fig.2ö9, §.6‘JG

abgebildeten Schlittenapparates hervorbringen.

824 In Folge der tertiären Ströme, welche in der primären Spirale nach

ihrer Schliessung durch den Inductionsstrom der secundäreu Spirale in-

ducirt werden, treten bei diesen Versuchen besondere Umstände ein, die

namentlich Henry ‘•^) beobachtet hat.

Es wurde durch eine Bandspirale von 60 Fuss Länge der Strom

eines einzelnen Daniell’schen Elementes geleitet, und derselbe abwech-

selnd mittelst eines Quecksilbernapfes geöffnet und gescblo.ssen. Auf die

Spirale wiu’de eine zweite Inductionsspirale von dünnem Kupferdrath von

1660 Yards (lölS™) Länge gelegt, deren Enden durch Handhaben mit

dem Körper verbunden wurden. Der Oeffnungsschlag war hier stark,

der Schlie.ssungsBchlag schwach. Mit wachsender ElcmeuteiKahl wuchs
der Schliessungsschlag, der Oeffnungsschlag änderte sich wenig. Bei

30 Elementen soll der erstere Schlag der stärkere gewesen sein. — Durch
die Zahl der Elemente wird der Widerstand des primären Kreises zu-

gleich mit der elektromotorischen ‘Kraft in demselbeif vermehrt. Würde
die Intensität des Stromes in ihm, nachdem sie constant geworden, dabei

ungeändert bleiben, so würde der beim Schliessen des Kreises in der ein-

gesclialteten Spirale inducirte Extrastrom doch mit zunehmendem Wider-

») Hclinhültz, Poirj;. Ann. B<1. LXXXIII
,

S. 538. 1851* — *) Henry, Phil.

Mag. [3j Vol. XN’III, j». 482. 1841^; Pogg. Aim. BJ. LJV, S. 84*.

I
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stände eine schwächere Intensität besitzen. Der primäre Strom würde

schneller zum Maximum seiner Intensität auwacbseu und ebenso auch

der Schliessuugsinductionsstrom in der benachharten Inductionsspirale

in kürzerer Zeit, aber mit grösserer Intensität verlaufen, also stärkere

physiologische Wirkungen hervorbringen. — Auf den Oefluungsstrom hat

dagegen dieselbe Veränderung des primären Scbliessungskreiscs einen

geringeren Einfluss, da der Oeft'nungsextrastrom in demselben weniger

zustande kommt, indem der Kreis beim Entstehen desselben geöffnet ist.

Wird die Zahl der Windungen der inducirenden Spirale vermindert

(ihr Potential auf sich selbst also kleiner), so nimmt bei gleicher Inten-

sität des inducirenden Stromes die elektromotorische Kraft und Intensität

des Extrastromes in derselben ab, und ilaher verläuft wiederum der

secundäre Strom in der Inductionsspirale bei der Schliessung schneller;

seine physiologische Wirkung ist nicht mehr so sehr viel geringer als

die des OelTnnngsstromes, wie bei Anwendung einer mehrfach gewun-

denen Spirale.

Diese Ungleichheit des Verlaufes und der physiologischen Wirkun-

gen des Oeffiiungs- und Schliessungsindiictionsstromes fällt zum grossen

Theil fort, wenn man den Strom, statt allein durch die inducirende Holle,

noch durch eine Kebensehliessung zu derselben leitet, und diese abwech-

selnd schliesst und unterbricht. Dann finden die Imluctionsströme, welche

bei der abwechselnden Steigerung und Abnahme der Intensität des pri-

mären Stromes in der inducirenden liolle selbst erzeugt werden, in allen

Fällen eine geschlossene Dahn; ihr Verlauf ist sowohl beim Schliessen

wie beim Oelluen der Nebenleitung nicht allzusidir verschieden. Nament-

lich wenn der Widerstand der Nebenschliessung gegen den Widerstand

lies die Säule enthaltenden Schliessungszwciges
,

letzterer gegen den

Wiilerstaud der inducirenden Holle klein ist, wird der Verlauf der In-

ductionsströme nahezu gleich.

So beobachtete Henry, als er die beiden Enden des Drathes einer

Drathrolle in zwei mit den Polen einer Säule verbundene Quecksilber-

näpfe tauchte, sodann etwa 6 Zoll von dem einen ()uecksilbernapf ent-

fernt in den Drath eine hakenförmige Hiegnng machte und diese ab-

wechselnd in den anderen <^neck8ilbernapf tauchte und aus demselben

herau.snahm, dass er von einer der Drathridle benachbarten Inductions-

rolle in beiilen Fällen keine Erschütterungen erhielt, wohl weil sowohl

beim Eintauchen, als auch beim llerausziehen des Hakens die in der pri-

mären Holle entstehenden Inductionsströme zu sehr den luductionsstrom

verzögerten, als da.ss mau seine (ihysiologische Wirkung hätte wahrneh-

men können ')•

Diese Hesultate stimmen mit den Berechnungen von E. du Bois-

Reymoud (§. 787 und 788) vollkommen überein.

Henry, fogg. .\an. IM. LiV, S. Ö7. 1841*.
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826 Will mau den du Bois’ scheu Schlittenspparat unter Anwen-

dung einer Nebenschliessung zur Erzeugung von gleichroässig ver-

laufenden Schliessnngs- und Oeffnnngsinductionsströmen verwenden, so

ändert man den stromunterbrechenden Theil desselben, nach Helm-
hol tz '), in folgender Art ab.

Der eine Pol der Säule K (Fig. 319) wird mit der, die schwingende

Feder oo des Wagner’schen Hammers tragenden Mesrfingsäule d ver-

Fig. 319. bunden. Von dieser Säule

führt vermittelst der

Klemmschraube u eine

Urathvorbiudung direct

zu dem einen Ende y
der inducirenden Drath-

i-olle A. Das andere

Ende X derselben ist in

Verbindung mit den Um-
windungen des Elektro-

magnetes M, welcher

sich unter dem vorde-

ren, den Anker tragen-

den Ende der Feder t»o

befindet. Das andere

Ende der Umwindungen

ist mit der Messingsäule

Z, und diese wiederum

mit dem zweiten Pole

der Säule K verbunden.

Oben trägt die Säule S eine Messingschraube, die oberhalb in einer Pla-

tinspitze endigt. Ihr gegeiiül)er ist unterhalb an der Feder oo ein Platiu-

plättchen r ungelöthet. — Der den Kreis KaßyAxMK durchfliesseinle

Strom erregt den Magnet M, welcher seinen Anker und die Feder oo

herunterzieht, so dass das Plättchen r gegen die Platinspitze der

Schraube S gegenschlügt. Dadurch ist eine Nebenleitung geschlossen,

welche aus den Säulen d und Z und dem hinteren Theile der Feder oo
besteht.

Der Strom in dem erst erwähnten Theile der Schliessung wird hier-

,durch so geschwächt, dass der Magnet M den .\nker loslässt, die Feder
0 0 zurückschnollt, und so die Nebenleitung geöffnet wird u. s. f.

Will man den .Apparat auch ohne Nebenschliessung aiif die früher

(<;. 69Ü) angegebene Art verwenden können, so befestigt man auf der

teder oo auch oberhalb ein Plntinplättchen p und stellt demselben, wie
auch in Fig. 319 in punktirter Zeichnung angegeben ist, von oben eine

Schraube y mit Platinspitze gegenüber, welche direct mit dem Ende y

*) Vergl. E. (1 u Boi^- [tey montl
,

Mi>nat^l>er. d. Berliner Akailemie. 26. Juni IH62*;
Wundt, du Boi» u. Ueichcrt’.i .Archiv ISäl», .S. 538 u. 550*.
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der iiiducirenden Spirale verbunden ist. Die Schraube Q ist bei An-

wendung der Nebenschliessung in die Höhe geschraubt. Schraubt man
dieselbe herunter, dass die Feder oo in der Ruhelage gegen sie gegen-

driiekt, senkt die Schraube S so weit, dass die Feder bei ihren Schwin-

gungen sie nicht mehr berührt, und entfernt endlich den Drath ß, so

entspricht der Apparat völlig der Fig. 269 §. 696 gezeichneten Ein-

richtung.

Die Nähe geschlossener metallischer Leitungen kann gleichfalls die 827

physiologischen Wirkungen der Indiictionsströme ändern. So legte Henry
(I. c.) auf seine Inductiousrolle von 1660 Yards Knpferdrath ein Gewinde

von nur drei Windungen Knpferband und leitete durch letzteres einen

Strom. Die durch die Inductionsrolle erzeugten Oeffnungs- und Schlies-

sungsschläge waren gleich fühlbar. Es wurde nun eine Bandspirale A
von 60 Fass Länge in den Schliessuugskreis der Kette eingeschaltet, so

dass sie nicht inducirend wirken konnte. Der Schliessungsschlag war

kaum wahrnehmbar, der Oeffnungsschlag war nicht vermindert. Wurde
jetzt in clie Spirale A eine zweite gleiche Spirale li so eingelegt, dass

ihre Windungen denen der ersteren parallel waren, so blieben die Er-

scheinungen ungeändert, so lange B geöffnet war. Wurde sie aber in

“ich geschlossen, so war der Schliossuugsschlag fast ebenso stark, wie

ohne .Ynwendung der Spirale A. Der Oeffnungsschlag war wenig geän-

dert. — Der Grund hiervon ergiebt sich aus §. 784. Es wächst bei der

Schliessung des primären Kreises der inducirende Strom anfangs schnel-

ler an, wenn die Spirale B in sich geschlossen ist, als ini gegentheiligen

Falle. Die physiologische Wirkung des Inductionsstromes in der Induc-

tionsspirale ist stärker. Die später erfolgende Verzögerung des An-

wachsens des primären Stromes bis zu seinem völligen Maximum vermag

nicht eine so grosse Verminderung der physiologischen Wirkung des

secundären Stromes zu bewirken, wie dieselbe durch das anfängliche

schnellere Ansteigen des j)rimären Stromes gesteigert wird.

Stellt man ferner zwei Bandspiralen H und B parallel einander

gegenüber, verbindet die Enden der einen durch zwei Handhaben mit

den Händen und leitet durch die andere einen Strom, den man nachher

öffnet, so erhält man eine Erschütterung, welche nicht geschwächt wird,

wenn man zwischen die Spiralen schlechte Leiter, z. B. Holzplatten, ein-

schaltet. Schiebt man al>er zwischen dieselben ein nicht zn dünnes Blech

von Kupfer oder Messing, so wird die physiologische Wirkung bedeutend

geschwächt. Dasselbe geschieht, wenn zwischen die Spiralen eine dritte,

in sieh geschlossene Spirale gestellt wird. Jo geringer der Widerstand

des Schliessungskreises der letzteren ist, desto grösser ist die Schwächung

;

also ist sie bedeutender, wenn dm Schliessung durch einen Metalidrath,

als wenn sie durch eine ihm an Länge gleiche Wassersäule geschieht.

Stellt man zwischen die inducirende und inducirte Spirale A und B
eine Mctallplatte, welche mit einem radialen Einschnitt versehen ist, so
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15fi Zeitlicher Verlauf der Induotionsströme.

küQiicii iu derselben keine Inductionsstrüme entstehen; ihr EinOuss auf

die physiologische Wirkung der in B iuducirten Ströme verschwindet.

Verbindet man aber die beiden Riinder des Einschnittes der Metallplatte

mit einem Galvanometer oder mit einer kleinen Magnetisi rungsspirale,

iu die man eine Stahluadel einlegt, so zeigt die .\bleuknng der Magnet-

nadel des ersteren
,
sowie die Magnetisirung der letztei'eu beim Oeffnen

des Stromkreises der Spirale A an, dass in der Platte wirklich ein Strom

entstanden ist, welcher dem primären Strom in der inducireuden Spirale

gleichgerichtet ist, also durch Induction von Strömen höherer Ordnung

in Spirale B die direct iu ihr erzeugten Inductionsströmo verzögern kann.

Wendet man an Stelle der llandspiralen eine gewöhnliche cylindri-

sche Spirale von dickerem Drath an, durch welche man einen Strom lei-

tet, und welche von einer Inductionsspirale von langem, dünnem Drath

umgeben ist, so werden die durch den Inductionsstrom iu letzterer bei

öfterer Unterbrechung des inducirenden Stromes erzeugten Erschütte-

rungen gleichfalls durch Zwischenschieben eines in sich geschlossenen

Cylinders von Kupfer- oder Messingblech geschwächt. Dieser Vorrich-

tung bedient man sich häufig bei den zu medicinischen Zwecken dienen-

den Inductionsapparaten
, z. 11. bei denen von Duchenne, um durch

mehr oder weniger weites Zwischenschiebeu des lllechcylinders zwischen

die, durch einen Wagner’schen Hammer mit der Säule verbundene in-

ducirende und die indneirte Spirale die Intensität der physiologischen

Wirkung zu reguliren. — Ist der lllechcyliuder der I.änge nach auf-

,

geschlitzt, so bietet er den ludnctionsströmen keine geschlossene Dahn
und hemmt die physiologische Wirkung nicht.

'28 Aelinlicho Versuche, namentlich auch über die Einwirkung von

Eisencylindern, welche zwischen die inducirende und Inductionsspirale ge-

hraebt werden, sind von Villari*) angestellt worden. Die 15 Ctm.

lange, inducirende Spirale des du Ilois’schen Schlittenapparates wurde
mit einem Daniell’scheu Element verbunden und an einer Stelle der

Schliessung ein Qnecksi Ibernapf eingefügf, um den Stromkreis leicht

ölfuen und schliessen zu können. Die inducirte Spirale war niit^ einem

Froschpräparat verbunden. Ueber die inducirende Spirale wurden ver-

schiedene Dlechcylinder geschohen und der .\hstand a der einander zu-

gekehrten Enden beider Spiralen gemessen, bei welchen das Frosch-

präparat noch merklich zuckte, a ist positiv, wenn die Spiralen dabei

über einander geschoben werden müssen.

Ilei Verlängerung der Köhren vermehrt sich die Wirkung derselben,

so dass Villari bis zu 50 Ctm. lange Röhren verwendete-.

Die Dicke der Köhren ist nicht von sehr grossem Einfluss. Es
wurden deshalb dünne Illechröhren verwendet. Hei zwei Versuchsreihen

mit 50 Ctm. langen Röhren ergab sieh :

') Villari, Kcuäiconto del Utituto la)iiibnr(lo. 1869, 15. Apr.
;

1870, 29. Deebr.*
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Yhsen Kupfer Zink

- r~ II I II I n

Spirale allein . .
— 68 - 41 ,

— 55 — 42 — 48 — 39

Röhre geschlossen — 118 — 80 — 17 — 10 — 25 — 18

Röhre offen .... — 192 — 168 — 112 — 101 — 92 — 85

Die geschlossene Kupferröhre vermindert also die Inductioiiswirkung

mehr als die Zinkröhre, offenbar In Folge der besseren Leitnngsfahigkeit.

Die Eisenröhre vermehrt aber die Wirkung. Die offenen Röhren ver-

mehren die Wirkung in allen Fällen. Wurde die Kupferröhre durch

vier von einander getrennte, auf einen Ilolzcyllnder parallel neben ein-

ander geklebte Kupferstreifen ersetzt, so war die Wirkung fast Null;

war sie aus einem unter Zwischenlegung eines Papierblattes zweimal

über einander gewundenen Kupferblech gebildet, so war die Wirkung
sehr bedeutend. Es entstehen hier in den über der inducirenden Spirale

befindlichen Theilen der Röhren Ströme, welche sich, wenn die Röhren

geschlossen sind, in sich ausgleichen. Ist die Röhre aber offen und ver-

hältnissmässig lang, so gleichen sich diese Ströme in den von der indu-

cirenden Spirale entfernteren Theilen der Röhre aus und erzeugen so in den-

selben Ströme, welche den über der Spirale verlaufenden entgegen-

gerichtet sind. Diese Ströme erzeugen dann in der Inductionsspirale

bei ihrem Entstehen Ströme, die den durch die inducirende Spirale er-

zeugten gleich gerichtet sind und sie verstärken.

Durch Anlegen der amalgamirten Enden der zu einem Galvano-

meter führenden Dräthe an verschiedene Stellen der Kanten der offenen

Röhren kann man direct diese Stroraesrichtungen nachweisen. Selbst-

verständlich hat die Einschaltung der Röhren auf die galvanometrische

Wirkung der Indiictionsströme keinen Einfluss.

Ist die Inductionsspirale ganz über die inducirende geschoben
,
und

wird in den Schliessungskreis der inducirten ein so grosser Widerstand

eingeschaltet, dass nur gerade noch das Froschpräparat in der Schliessung

der Inductionsspirale eine Wirkung angiebt, so muss bei Zwischen-

legung der Röhren zwischen beide Spiralen der Widerstand w in allen

Fällen vermindert werden, um wieder eine Zuckung hervorzubringen.

Die Röhren schwächen also stets die Wirkung. So ergab sich für w\

Eisen ^ Kupfer

I II I II

Spirale allein . . ; 178 103 — —
Röhre geschlossen . 67 32 77 44

Röhre offen . . 122 69 165 84

Die Eisenröhre schwächt also viel stärker. indem die in ihr erzeug

ten Inductionsströme sie zugleich magnetisiren. Die offenen Röhren

wirken selbstverständlich schwächer als die geschlossenen.
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829 Da Metallmassen ganz dieselbe verzögernde Wirkung auf die Bil-

dung der Extraströme ausüben, wie auf die Bildung der anderen Iii-

ductionsströme, so wird auch durch ihre Nähe die physiologische Wir-

kung der Extraströme geschwächt. Verbindet man die Enden einer

Indnctionsrolle von langem dünnen Drath direct mit den Polen der Säule

und bringt an irgend einer Stelle des Schliessungskreises vermittelst

eines Quecksilbernapfes eine Unterbrechnngsstelle an, an deren beiden

Seiten Handhaben an den Leitungsdräthen befestigt sind, die man mit

den Händen ergreift, so erhält man beim Oeffnen der Verbindung mit

der Säule einen stärkeren Scblag, wenn sich in der Spirale kein Metall-

cylinder befindet, als wenn man einen solchen in die Spirale einschiebt.

— Ist die Spirale mit einer zweiten Spirale umgeben, so ändert diese die

physiologische Wirkung des Extrastromes nicht, wenn ihre Enden nicht

verbunden sind, sie schwächt sie wenig, wenn die Enden durch eine

lange Wassersäule, stark dagegen, wenn sie durch einen guten Leiter

verbunden sind u. s. f. ')•

Zeit zum Entstehen und Verschwinden des

Magnetismus.

830 Magnetisirt man eine Eisenmasse, sei es durch Einwirkung des Erd-

magnetismus oder eines Magnetes, sei es durch Einwirkung einer Magne-

tisirungsspirale, so beobachtet man, dass eine gewisse Zeit vergeht, ehe

das Eisen das Maximum des durch die einwirkeudeu Kräfte in ihm zu

erregenden Magnetismus angenommen hat; dass ferner nach dem Auf-

hören jener Kräfte das häsen nur allmählich den Magnetismus verliert.

Diese Erscheinung kann einen doppelten Grund haben.

Einmal können die Moleküle des Eisens eine gewisse Zeit brauchen,

um den jedesmal auf sic wirkenden magnetischen Kräften in die ihnen

dadurch gebotenen Lagen zu folgen und nach Aufhebung dersel-

ben in ihre unmagnetischeu Gleichgewichtslagen zurückzukehren
;
ähnlich

wie auch ein Stab, welcher durch mechanische Kräfte gebogen oder tor-

dirt wird, erst nach einiger Zeit das Maximum seiner Torsion und Bie-

gung, und nach Entfernung der seine Gestalt verändernden Kräfte erst

allmählich die neue, permanent veränderte Gestalt annimmt.

Zweitens können in der Masse des Eisens selbst beim Beginn und

beim Aufhören der magnetisirenden Kraft Inductionsströme entstehen,

welche dieselbe Erscheinung zur Folge haben. — Es werde z. B. ein

Eisenstab in eine Magnetisirnngsspirale gelegt, und dieselbe mit einer

Säule verbunden. Es entstehen dann im Eisen Inductionsströme, welche

den Eisenkern im Wesentlichen in Ebenen umfliessen, die zu der Axe
der Magnetisirungsspirale normal sind. Diese Ströme sind dem magneti-

f

') Verj;!. auch >fasson und Breguet, Ann. de Chim. et de Phya. [3] T. IV,

p. 129. 1842*.
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sirenden Strome entgegengerichtet. Wenn daher der Eisenkern durch

den magnetisirenden Strom schon einen gewissen Magnetismus erhalten

haben sollte, so snbtrahirt sich von demselben die durch die Inductions-

strönie erzeugte, entgegengesetzte Magnetisirung. Zugleich werden rück-

wärts durch das Ansteigen des Magnetismus in der Magnetisirungsspirale

Extrastrüme inducirt, welche, ebenso wie die durch die Wirkung der Spi-

rale auf sich selbst in ihr indncirten Extraströme, das Ansteigen des

Stromes in derselben verzögernc Der Magnetismus steigt demnach lang-

samer an, als ohne Einfluss der Inductionsströme.

Ebenso sind die in der Eisenraasse beim Oeffnen des magnetisiren-

den Stromes erzeugten indnetionsströrae dem ersteren gleichgerichtet und

ertheilen dem Eisenkern von Neuem Magnetismus in dem Moment, in dem
er seinen, durch den magnetisirenden Strom erzeugten Magnetismus schon

verloren haben sollte; derselbe verschwindet daher noch nicht im Mo-

ment des Oeffhens, sondern erst nach einiger Zeit.

Liegen in der Nähe der magnetisirten Eisenmassen noch in sich ge-

schlossene, dieselben umgebende Spiralen oder. Metallmassen , so werden

auch in diesen beim Entstehen und Vergehen des magnetisirenden Stro-

mes und des Magnetismus des Eisenkernes Ströme inducirt, welche den

Molekularströraen des Eisenkernes entgegengerichtet oder gleichgerichtet

sind; im ersteren Falle also die entstehende Magnetisirung des Eisen-

kernes vermindern, im zweiten aber die abnehmende Magnetisirung ver-

mehren und so auch die Zeitdauer des Entstehens und Vergehens des

Magnetismus verlängern.

Der erste der erwähnten Gründe scheint zum Theil ^wirksam zu 831

sein, wenn man z. B. eine Eisenscheibe unter einer frei aufgehängten

horizontalen Magnetnadel in Rotation versetzt. Die Magnetnadel folgt i

der rotirenden Scheibe in ihrer Bewegung viel schneller, als sich nach

dem geringenLeitungsvermögen derselben erwarten Hesse. — Ebenso wer-

den, wie wir später erwähnen werden, die Schwingungen einer um eine ho-

rizontale Axe zwischen zwei Magnetpolen oscillirenden, in der Acquato- ,

rialehene befindlichen Eisenscheibe bedeutend gedämpft. Es wird näm-

lich in der Scheibe eine, dem Magnetismus der benachbarten Magnetpole

ungleichnamige, in den entfernteren Stellen eine gleichnamige Magnetisi-

rung hervorgerufen, welche bei der Bewegung der Scheibe eine Zeit an-

dauert, so dass eine Anziehung der Magnetpole gegen die im Sinne der

jedesmaligen Bewegungsrichtung der Scheibe vor ihnen liegenden Theile

derselben stattfindet. Diese Polarität der Scheibe und Anziehung wird

vermehrt, wenn beiderseits der Scheibe gleichnamige Magnetpole gegen-

Oberstehen. Es ist dies ein Beweis, dass die eben betrachteten Erschei-

nungen nur zum geringeren Theile durch die, in der bewegten Seheibe

inducirten Ströme bedingt sein können, da z. B. in einer Kupferscheibe

gerade im Gegentheil die Intensität und Wirkung dieser Ströme zunimmt.
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wenn derselben von beiden Seiten ungleichnamige Magnetpole genähert

werden.

Auch die Schwingungen einer Magnetnadel nebinen über einer Eisen-

platte viel schneller ab, als /.. B. über einer Kupferplatte. So brauchte

bei den V’crauehen von Seebeck *) eine Nadel, die über einer Marmor-

platte 116 Schwingungen machte, che sich ihre Oscillatiousweite von 45*

bis 10* vemiiuderte, über einer Kupferplatte von 0,3'” Dicke dazu nur 62,

über einer Eisenplatte von 0,4'" Dicke gar nur 6 Schwingungen (s. w. u.).

Dieselbe Verschiebung der magnetischen Polarität bemerkt man
auch, wenn man eine eiserne Scheibe oder Kugel unter Einfluss des Erd-

magnetismus rotiren lässt und nun ihre Polarität untersucht. Dieselbe

verschiebt sich stets im Sinne der Bewegungsrieht ung. Rotirt daher eine

Scheibe nicht gerade in der, auf der Inclinatiousrichtung senkrechten

Ebene, so kann hierdurch ihre Einwirkung auf eine über ihr schwebende

Magnetnadel, welche sie ihrer Magnetisirung durch den Erdmagnetismus

verdankt, wesentlich geändert werden.

lieber diese Verschiebung der durch den Erdmagnetismns bewirkten

Polarität rotirender Eisenscheiben und Eisenkugeln sind namentlich von

Christie und Barlow Versuche angestellt worden.

Christie’) liess eine Eisenscheibe in verschiedenen Ebenen vor einer

Declin.ationsnadel rotiren. Ihre ahlenkeude Wirkung auf die Magnetnadel

war ein Maximum, als die Ebene der Scheibe der Inclinatiousrichtung

und zugleich der magnetischen Ostwestlinie parallel lag. Rotirte die

Scheibe in einer horizontalen Ebene, so betrug die Wirkung auf die Na-

del nur etwa '
'5 der früheren. (Die jetzt auf die Scheibe w irkende hori-

zontale Componente des Erdmagnetismus ist etwa nur '/j der gesamm-

ten erdmagnetischeu Kraft.) Endlich war die Wirkung auf die Nadel

Null, wenn die Ebene der Scheibe gegen die Inclinatiousrichtung normal

war. — Im Allgemeinen lassen sich die Resultate so aussprecheu, dass,

wenn die Wirkung auf eine, neben der Scheibe befindliche Neigungsnadel

liezogcn wird, dieselbe hoi der Rotation der Scheibe so abgelenkt wird,

da.ss ihre Projection auf die Scheibe sich in entgegengesetzter Richtung

bewegt, w'ie die Scheibe selbst, — ln der That bildet sich in dem Punkt

der Scheibe, welcher dem unteren (d. i. im Vergleich zur Inclinations-

uadel nordpohiren). Eude dieser Projection entspricht, durch den Einfluss

des Erdmagnetismus gleichfalls ein Nordpol. Dieser wird in derDrebungs-

richtung der Scheibe verschoben und stösst mithin den Nordpol der In-

clinationsnadel nach der entgegengesetzten Seite ab.

Barlow •') liess eine achtzöllige Shrapnellkugel 720 Mal in der Mi-

, nute um eine horizontale ,\xe auf einem Holzgestell rotiren und näherte

') .Serbeck, Pogg. Ami. Ibl. VII, 207. 1826*. — ’*) Christie, Philos. Tran«.

1825, p. :U7*; Pogg. Arm. 11*1. IV, S. 459*. — •’) llarlow, Philos. Tran». 1825,
p. 317*; Pogg. Ann. üd. IV, S. 464*.
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ihr eine, auf eiuem besonderen Gestelle aufgestellte Bussole, deren Nadel
durch tünen genäherten, verticaleii Magnetstab astasirtwar. Die magneti-
sche Axe der Nadel wurde auf deu zu ihrem Mittelpunkt gehenden Ra-
dius der Kugel senkrecht gestellt.

Befand sich die Nadel in der durch die Kutationsaxe der Kugel ge-

legten llorizontalebene vor irgend einer Stelle derselben
,

so wurde ihr

Nordpol stets von der Kugel augezogen, wenn sich die oberen Theile der-

selben gegen sic bin bewegten; im umgekehrten Falle wurde das Söd-

ende der Nadel angezogen. Im ersten Falle wurden die oberen, durch

die Wirkung des Erdmagnetismus südlich polarisirten
,
im zweiten die

unteren, durch dieselbe nördlich polarisirten Theile der Kugel der Nadel

genähert und behielten dabef ihren Magnetismus zum Theil bei. An
den Enden der Rotationsaxe fand keine Wirkung auf die Nadel statt, in

der darauf senkrechten Ebene war sie ein Maximum.
Ist die Bussolcnnadel nicht astasirt, so nimmt sie eine mittlere Stel-

lung unter dem Einfluss des Erdmagnetismus und der gedrehten Ku-

gel an.

Poisson') hat diese Erscheinungen einer mathematischen Behand-

lung unterworfen
,
welche auf den §. 337 n. flgde. mitgetheilten Princi-

pien basirt ist. Nur müssen die Werthe «, ß, y daselbst als Functionen

der Zeit angenommen werden. Wir müssen in Bezug auf diese Berech-

nungen auf das Original verweisen und glauben dies um so eher thun

zu können, als die Resultate der Rechnung in Folge des im Eisen zurück-

bleibenden permanenten Magnetismus und der in seiner Masse bei der

Bewegung entstehenden Inductionsströme , welche neue Magnetisirnngen

hervoiTufen
,
nur unvollkommen mit den Beobachtungen übereinstimmen

können.

Einige Erscheinungen, welche ihre Erklärung in denselben Ur- 833

Sachen finden, wie die bisher mitgetheilten Phänomene, sind folgende:

Lässt man einen hufeisenförmigen Magnet oder Elektromagnet ver-

mittelst einer Centrifugalmaschine um eine verticalc Axe rotiren,

welche seinen Schenkeln parallel ist und sich in der Mitte zwischen

denselben befindet, und streut auf eine über seinen Polen be-

findliche Glasplatte Eisenfeile, so folgen sie bei langsamer Drehung den,

Polen
;
bei schnellerer setzen sie sich in dem durch die Polflächen um die

Rotationsaxe gelegten Kreise in eine, der Drehungsrichtung der Pole

entgegengesetzten Richtung in Bewegung. — Eine Halbkugel von Eisen,

welche auf die Glasplatte aufgelegt wird, verhält sich w'ie die Eisenfeile*).

Die Verzögerung der Magnetisirung des Eisens bei Ein- 834

Wirkung einer vom Strome durchflossenen Magnet isi rungs-

) I’oUson, Memoire sar In theoric liu roagnetisme en monvoment (10. Juillet,

1826); Memoire* de r.icademie roy. de lMn*titut, T. IV, p. 441, Aiinee 182:) (1827)*."

— '*^1 Hlücker, Ann. Hd. XCIV, S. 40. 1855*.

Wiederoann, Galvanismu». II. 2. Abthl. XI
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1G2 Zeit zum Entstellen und Verseliwinden

«piralir, welche zum f^rössteu Theil von deuEoheu erwähnten zweiten

(iraude, von den in der Eisenniagse und den umstehenden Me-
tiillmuBsen und luich in der MnstnetisirungsspirHle selbst in-

ducirten Strömen herrührt, ist vielfältig beobachtet worden. l>ie

Elektromagnete, namentlich wenn ihre Eisenmasse bedeutend ist, erhal-

ten erst einige Zeit, nachdem ihre Magnetisirnngsspiralen mit der Säule

verbunden worden sind, ihre volle Tragkraft. Vorher lässt sich der An-

ker auf ihnen hin- und herziehen und abreissen.

Auch die Drehung der l’olari.sationselicue in einem durchsichtigen,

zwischen die Pole des Magnetes gestellten Körper tritt in Folge dieser

langsamen Zunahme der Magnetisirung erst einige Zeit nach der Schlies-

sung des magnetisirenden Stromes in voller Stärke hervor ').

Setzt man ebenso auf den einen Pol eines Elektromagnetes ein Glas

voll Wasser, in welchem Eisenoxydoxj'dul snspendirt ist, so lallt dieses

erst einige Zeit nach Schliessung des magnetisirenden Stromes zu Boden®).

Auch Page '‘) beobachtete, dass erst etwa eine halbe bis drei vier-

tel Secunden nach dem Schliessen des Stromkreises einer, um einen Eisen-

magnet gewickelten Spirale der beim Oeffnen des Stromkreises entste-

hende üeffnuugsfunken ein Maximum der Helligkeit erreicht; so dass also

erst dann der Magnetismus des Eisenkernes ein Maximum erlangt hat,

und BO erst dann beim Verschwinden desselben in der umgebenden Spi-

rale der stärkste Strom erzeugt wird.

Ebenso ist eine Zeit für die Aenderung der Magnetisirung eines

hufeisenförmigen Elektromagnetes beim Anliegen des .Ankers erforderlich.

Legt man den .Anker mit seinem einen Ende auf die eine Pollläche und

schlägt mit seinem anderen Ende schnell auf die andere Pollläche, so

kann man es sogleich wieder von derselben abhoben. Bei längerer Be-

rührung mit den beiden Polflächen haftet der .Anker indess ganz fest. —
Dasselbe fand Sinsteden^) an einem Stablinagnet, der 110 Pfund trug.

Im letzteren Falle können die beiden Ursachen der Verzögerung der

Magnetisirung, die Trägheit der Moleknlarmagneto bei ihrer Bewegung
und die Inductionsströme, welche in der Eisen- und Stahlmasse bei .Auf-

legen des .Ankers in Folge der dabei stattfindenden Steigerung des mag-
netischen Moments aufti-eten, gleichzeitig wirken.

835 Ebenso ist zum Verschwinden des Magnetismus eines Elek-
tromagnetes eine gewisse Zeit erforderlich.

So gaben bei dem Versuche von Page-') die den Magnet umgeben-
den Spiralen noch etwa eine halbe Secunde nach dem Unterbrechen der

Verbindung mit der Säule bei directer Verbindung ibrdr Enden Funken.
(V^ergl. auch §. 793.) ,

*) Karmlay, Exp. Res, .Ser. XIX, §. 2170. 1 84ß* uiiJ Vol. III, p. 4d6. IS4i5*.

—

®) Plücker, I. c. — '*) Pa){c, Anicr. .Iiuirn.
f'j]

Vol. XI, p. 66; Krönif('s Journ.
IW. I, S- 240. 1651*. — Siiisteäpn, Pogv. Anii. IW. XCII, S. 227. 1854*. —
®) Vergl. auch Ouet, Compt. remi. T. .X.XXV, p. 749. 1852*.
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des Magnetismus. 1G3

Aach zur Umkehrung de» Magnetismus eines Magnetes ist

eine gewisse Zeit erforderlich.

Erregt man die beiden Pqje eines starken Elektromagnetcs nicht
*

'

gleich stark, legt Ilalbanker darauf, die mit konisch zugespitzten Flächen

einander gegenüber stehen, und bedeckt dieselben mit einer Glasplatte,

so legen sich darauf gestreute Eisenfeile in die Verbindungslinie der bei-

den Polspitzen. Kehrt man dann den den Magnet erregenden Strom so

um, dass der früher schwächer erregte Pol der stärkere wird, so bemerkt
man, aber erst etwa zwei Secnnden nach dem Wechsel der Richtung des

Stromes, eine Bewegung der Eisenfeile ').

Die beiden Ursachen der Verzögerung des Entstehens und Vergehens 836
des Magnetismus haben anf die Bildung der Inductionss^röme in den die

Eisenkerne umgehenden Spiralen den gleichen Einfluss. Jene Indnctions-

strömc werden andauern ,
so lange der Magnetismus des Eisens sich än-

dert. Sie werden dieselbe Gesammtintensität besitzen, wie wenn der

Magnetismus des Eisens plötzlich entstände oder verginge, ihre Zeit-

dauer wird aber verlängert sein. Der Schlicssnngsextrastrom in der mag-
netisirenden Spirale selbst wird also hei Einlegen eines Eisenkernes in

dieselbe längere Zeit andauern, als ohne denselben. Dies zeigen unter

.anderem die schon §. 815 citirten Versuche von Rijke. — Beim Oeffuen

des Stromes der Magnetisirungsspirale dauert dann auch noch der Oetf-

nnngsextrastrom einige Zeit an. Ebenso werden beim Herunilegen einer

indoctionsspirale um die magnetisirende Spirale die in derselben beim

Schliessen und Oeffnen des mägnetisirenden Stromes inducirten Ströme

eine gewisse Zeit lang verlaufen und danach ihre Wirkungen'verändern ’).

Legt man Eisenmassen in die inducirende Spirale, so kann eine ziem-

liche Zeit zwischen dem Oetfnen des inducirenden und Schliessen des in-

dneirten Stromkreises vergehen, und dennoch bemerkt man in letzterem

«inen Inductionsstrom in der Richtung des Oelfnungsstromes.

Beim Schliessen des inducirten Kreises nach dem Schliessen des in-

(lucircnden beobachtet man, wenn in die Spiralen Eisenkerne eingelegt

sind, nach den übereinstimmenden Versuchen von E. du Bois-Reymond
(L c.) und Matteucci, einen Inductionsstrom, dessen Richtung der des

^'chliessungsstroraes entspricht. Dieser Strom ist dadurch hervorgerufen,

dass der Magnetismus der Eisenkerne »ich nur langsam entwickelt. Bei

massiven Eisenkernen ist die Intensität dieses Stromes bedeutender als

hei einem Bündel dünner Eisendräthe.

Es ist zu untersuchen, ob bei der Elcktroraagnetisirung des 837

Eisens hauptsächlich die Trägheit seiner Moleküle , welche nur lang-

sam ihre jedesmalige Lage verlassen, oder die magnetisirende Wirkung

der in seiner Masse und in den umgebenden Metallmassen oder Spiralen

*) Plücker, I. e. — *) Vgl. tjuet, 1. c.

11 *
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1G4 Zeit zum Entstehen und Verschwinden des Magnetismus.

erregten Inductionsströme die Verzögerung der Aendcrungen des tenipo-

rören Magnetismus bedingt.

Znniiehst lässt sich nachweiseii, dass der letztere Grnnd der überwie-

gende ist. Denn untersucht man einmal nach der von Ilelmlioltz ')

(§. 779) angegebenen Methode die Dauer des OefFnungsextrastromes in

einer mit einer Säule verbundenen Spirale, während in die Spirale ein

Ilftndel von ganz dünnen (0,123 Linien dicken), laekirten Eisendräthen

eingelegt wird, in dessen Masse keine Inductiousströme entstehen kön-

nen
,

so dauert der Strom nach dem Oefl'nen gar nicht an
,
gerade wie

ohne Einlegen von Eisendräthen (§. 793). Werden die Eisendräthe aber

dicker genommen
,

so dass in ihnen indnetionsströme entstellen können,

so zeigt sich cin^ Andauern des Oeffnnngsstromes über die Zeit des Oeff-

nens hinaus.

Alle Ursachen sodann, welche die Bildung von Inductionsströmeu in

der elektromagnetischen Eisenmasse oder den' sie umgebenden Metall-

hüllen oder Spiralen beim Beginn und Aufhören ihrer Magnetisirung hin-

dern, also die durch jene Ströme bewirkte Verlangsamung der Aendernn-

gen ihres magnetischen Momentes vermindern, bedingen zugleich, dass

die Inductiousströme, welche bei jenen Aendcrungen in den die Eisen-

massen umgebenden Spiralen iuducirt werden, gleichfalls einen schnelle-

ren Verlauf nehmen. Die physiologischen und magnetisirenden Wirkun-

gen derselben werden also bei sonstigen gleichen Acudernngen des Mo-

mentes der Eisenkerne dabei gesteigert.

Dies zeigt sich zuerst bei Untersuchung der Extraströme in den .Spi-

ralen. Logt man in eine Drathspirale einen massiven Eisenkern,

verbindet die Enden derselben mit den Polen einer Säule und mit

zwei Handhaben, welche man mit den Händen ergreift, so ist die Er-

schütterung, welche man beim Loslöson der Säule von der Spirale erhält,

in Folge des langsamen Verschwindens des Magnetismus nicht so bedeu-

tend, als man cs nach der Stärke der Magnetisirung des Eisens erwarten

sollte. Indess muss doch die durch die Inductionsströme in der Eisen-

raasse erzeugte neue Magnetisirung geringer sein, als die Abnahme der

letzteren im Moment des Oeffnens, denn sonst würde das Einlegen des

Eisenkernes die physiologische Wirkung überhaupt nicht verstärken.

Wendet man dagegen an Stelle des massiven Eisenstabes ein Bündel

von Eisendräthen an, welche einzeln lackirt oder in Wachs eingeschniol-

zen, oder einfacher nur durch eine Lamponflamme gezogen und so mit einer

schlecht leitenden Oxydoxydulschicht bedeckt sind, so kann in ihnen kein

so starker inducirter Strom entstehen, wie in dem massiven Eisenkerne.

Die physiologische Wirkung des Extrastromes der Spirale beim Oeffnen

') Helmholtz, Pogg. Ann. Bd. L.WXIII, .S. 535. 1851*.
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165V'ersuche von Magnus.

ist daher Htäiker. Dies wurde ziieret vonSturpfeon und Baclihoff'ner*)
beobachtet. Nach Magnus*) Hndet. dies sogar dann noch statt, wenn
man sich durch die Ablenkung der Nadel einer Bussole in der Nähe der
Spirale überzeugt hat, dass das Eisendrathbündel durch die magnetisi-
rende Wirkung des Stromes in der Spirale ein etwas schwächeres magne-
tisches .Moment erhalten hat, als der massive Eisenkern.

W erden die Druthbündel in leichtflüssiges Metall eingegosseu
,
so

kann jetzt in ihnen ein Inductionsstrom zu Stande kommen
;

sie wirken,
nach Magnus, ebenso wie massive Kerne.

Werden die Drathbündel in eine Röhre von leichtflüssigem Metall, von
ilünneni Messingblech eingelegt, so entsteht in diesen Röhren beim Oeffnen
des Stromkreises der Spirale durch das Verschwinden des Stromes und des

Magnetismus der Eisendräthe gleichfalls ein inducirter Strom, welcher

die Eisendräthe von Neuem magnetisirt. Hierdurch wird der Oelfnungs-

eitrastroni in der Spirale verzögert und seine physiologische W'irkung
geschwächt. — Je schlechter der Stoff der Röhre leitet, eine desto gerin-

gere Intensität besitzt der Inductionsstrom in derselben, desto geringer

ist seine schwächende Wirkung. Deshalb vermindert z. B. eine Röhre
von Neusilberblech viel schwächer die physiologische Wirkung, als eine

Messingröhre. — W'erden die Röhren der Länge nach aufgeschlitzt, so

kann der Inductionsstrom in ihnen nicht entstehen
; das Drathbündel

wirkt wie ohne Röhre.

Spiralig gewundene Eisenbleche, welche nicht in sich geschlossen

sind, verstärken, nach Magnus (1. c.), die physiologische W'irkung der

Ejtraströnie beim Einsenkeu in eine Spirale fast eben so stark, wie die

Drathbündel; hohle, dünne, in sich geschlossene Eisenblechrühren bedeu-

tender als massive Eisencylinder und Flintenläufe, da ihr temporärer

Magnetismus nicht viel kleiner ist, als der der letzteren, die Induotions-

jtröme in ihnen aber eine geringere Intensität besitzen. Werden die

Eisenröhren aufgeschlitzt, so wird dadurch namentlich bei dickeren Röh-

ren ihre, den Extrastrom der .Spiralen verstärkende W'irkung bedeutend

gesteigert. — W'erden in solche anfgeschlitzto Eisenröliren noch Eisen-

drathbündcl gelegt, so werden auch diese durch den Strom in der Spi-

rale magnetisirt und addiren ihre inducirende W'irkung zu der des Eisen-

rohres bei der Bildung des Extrastromes in der umgebenden Spirale.

Bei einem geschlossenen Eiaenrohre von etwas dickerem Metall verstär-

ken dagegen eingelegte Elisendrathbündel die Intensität des Extrastromes

nicht, da, wie bei Umgebung des Bündels mit Röhren von nicht magne-

ti«:hem Metall, durch Verschwinden des Magnetismus der Eisendräthe

Indnctionsströme in der Eisenröhre induciii werden, durch deren Rück-

wirkung auf die .Spirale die V'erstärkung der Extraströme in derselben

ilnrch die Drathbündel fast vollständig compensirt wird.

*) Stnrgeon iinä Bachhoffner, Annalü ofElcctr. V'oI.I, p.481. — *) Magnus,
Pogg Ann. Bd. XLVDI, S. 95. 1839*.
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Die eben erwähnten, an den Kxtraströmeu zu benhaehteuden Erschei-

nungen kann man deutlicher zeigen, wenn, mau die Verbindung und die

Loslö.sung der Säule von der, die Eisenkerne enthaltenden und mit dem

Körper verbundenen Spirale oft hinter einander mit Hülfe des Theil 1,

Fig. 37 §. 80 gezeichneten luterruptors herstellt. — Man kann hierzu

auch den Tbl. 11, Fig. 285 §. 737 gezeichneten Apparat verwenden, in

dessen Spirale man die verschiedenen Eisenkerne eiidegt.

839 Einige andere, an Extrastromcn beobachtete Erscheinungen ,
welche

auf denselben Ursachen beruhen, wie die beschrieb<men ,
sind die fol-

genden.

Umwindet man die Schenkel eines liufeiseufiirmigen Elektromagnetes

mit einer langen Drathspirale
,
legt auf den Magnet den .\nker und ver-

bindet die Enden der Spirale durch einen Commntator erst mit einer

Säule und dann mit einem Galvanometer, so weicht die Nadel desselben

in derselben Richtung ans, wie wenn der durch die Spirale lliessende

Strom sie ahgelenkt hätte. — liei Anwendung eines 1400 Enss laugen

Spiraldrathes konnte Magnus *) einen Ausschlag der Nadel erhalten, als

die Spirale schon 10 Secunden von der Säule losgelöst war und dann

erst mit dem Galvanometer verbunden wurde.

Hei Umwindung des Magnetes mit einer kürzeren Drathspirale

nimmt die Dauer des Phänomens ab, da dann der in derselben beim \ er-

schwinden des Magnetismus inducirte Strom eine geringere elektromoto-

rische Kruft be.sitzt und weniger auf das Galvanometer wirken kann. —
' Wird der .4uker nicht auf den Magnet gelegt, so zeigt sich die Erschei-

nung nicht.

Die längere Dauer des inducirteu Stromes lässt sich auch anf eine

andere Weise zeigen.

Dringt man auf die Schenkel des Elektromagnetes Spiralen mit lan-

gem Drnthe und verbindet sie mit den Polen der Säule, während gleich-

zeitig in den Schliessungskreis ein Galvanometer mit astatischer Nadel

eingeschaltet ist, so weicht die Nadel desselben stark ab. Schaltet man
durcli Umlegen des Commutators die Säule ans dem Schliessuugskreis aus

und schliesst denselben dafür durch einen Metalldrath, so geht die Nadel
des Galvanometers plötzlich auf Null zurück. Nicht so ist es, wenn der

Anker anf den Elektromagnet aufgelegt ist. Dann kehrt die Nadel bei

dem Umlegen des Commutators nur langsam in ihre Ruhelage zurück.

Es bleibt also noch längere Zeit in der Schliessung ein inducirter Strom
bestehen. — Ist der Drath kurz, welcher den Elektromagnet umgiebt, so

kann man diese Dauer des inducirten Stromes nicht beobachten.

Auch hier wird beim Verschwinden des Magnetismus in der länge-

ren Spirale ein Strom von grösserer elektromotorischer Kraft inducirt,

der
, selbst wenn der Widerstand der Spirale so gross ist

,
dass seine In-

Magnus, p<igg. .\mi. Itd. .\.\XVlil, S. 427. 1836*.
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tentiität nur die gleiche ist
,
wie bei eiuer kürzeren Spirale, dennoch im Ver-

hältniss zu der Windungszahl auf den Eisenkern stärker raagnetisirend

zurückwirkt, als der Strom in der kürzeren Spirale.

Die Wirkung des Ankers kann darauf beruhen, dass die einzelnen

Moleküle des Magnetes bei Anwesenheit desselben bei "gleicher raagneti-

sirender Kraft stärker in ihre magnetischen Lagen gerichtet werden, als

ohne denselben. Wenn sie daher beim Aufheben der magnetisirenden

Kraft in ihre unmagnetischen üleichgewichtslagen ziirückzukchren stre-

ben, so ertheilen die dabei in der umgebenden Spirale und in der Masse

des Eisens inducirten Ströme dem Magnet von Neuem viel stärkerenO
^

Magnetismus, als wenn derselbe niclit mit dem Anker armirt ist. Im
ersteren Falle erfolgt daher die Abnaliine des Magnetismus viel lang-

samer.

Kehrt man ferner «lurch einen Gyrotrop die Kichtung des Stromes

um, welcher durch die Magnetisirungsspirale eines Magnetes geleitet wird,

der mit einem nicht zu schweren Anker versehen und mit seinen Schenkeln

nach unten gehängt ist, so bleibt der Anker haften, w'enn die Magneti-

sirungsspirale kurz ist. Im gegentheiligen Falle füllt er ab. — Im erste-

ren Falle sind die luductionsströme, welche das Verschwinden und das

.Vnftreten des Magnetismus verzögern, gering. Unmittelbar beim üm-
schlagen des Gyrotrops tritt auch die umgekelirte Magnetisirung des

Magnetes in. voller Kraft ein, der Anker kann sich im Augenblick des

Verschwindens des Magnetismus nur so weit vom Magnete entfernen,

dass er durch dessen neu entstehenden Magnetismus wieder zu demsel-

ben herangezogen wird. — Treten aber, wie bei Anwendung längerer

Inductionsspiralen, beim Umlegen des Gyrotropes stärkere Inductions-

ströme auf, so besteht zuerst noch der Magnetismus in Folge des OefF-

nungsstromes fort; der Anker wird noch stark angezogen. Dann aber

erfolgt das Verschwinden des früheren und das neue Entstehen des neuen,

entgegengesetzten Magnetismus nur allmählich. So besitzt der Mag-

net eine längere Zeit hindurch nur eine sehr geringe Stärke, wäh-

rend welcher Zeit der Anker sich zu weit vom Magnete entfernt, als dass

er bei dem Auftreten seiner ganzen neuen Magnetisirung wieder ange-

zogen werden könnte *).

Aehnliche Resultate ergeben sich auch bei Beobachtung der physio- 840

logischen Wirkungen des Extrastromes der Spiralen, welche einen huf-

eisenförmigen Elektromagnet umgeben 2
).

Legt man auf das Hufeisen einen die Schenkel verbindenden Anker,

so wird zwar die Einstellung der magnetischen Theilchen hierdurch be-,

fördert, und das gesammte magnetische Moment des Hufeisenelektromag-

M VerijI. P. M. Phil. Maj:. [3] Vol. III, p. 19. 1833*; Magnas, Pngg. Ann.

n\. XXXVJII, S. 433. 1836*. — '^) Magnus, 1. c. S. 417. 1836*.
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iictes nimmt zu. TJeim Ocffneu des Stromes Whnlt aber derselbe nicht

nnr für sich schon einen bedeutenden remanenten Magnetismus son-

dern der letztere wird durch die im Moment desOeffnens in seiner Masse

- auflretenden Inductionsströme noch so gesteigert, dass in jenem Moment
eher eine Zunahme, als eine Abnahme der Magnetisirung eiutritt. Mau
erhält daher nur eine sehr schwache physiologische Wirkung. — Ist die

Induetionsspirale lang, so giebt sie für sich, ohne Einlegen des mit dem
.tnker geschlossenen Hufeisenmagnetes, eine stärkere Erschütterung, als

mit demselben, da nun die Ursache der Verzögerung fortlallt. Hass diese

Verzögerung nicht allein durch die dirccte Rückwirkung der im Elektro-

magnet inducirten Ströme auf die umgebende Spirale bedingt ist, son-

dern vielmehr durch die in Folge jener Ströme bewirkte neue Magnetii-i-

rung des Magnetes im Moment desOeffnens, zeigt sieb, wenn man statt des

eisernen Hufeisens in die Induetionsspirale ein ganz ebenso gestaltetes

Hufeisen von Zink mit darauf gelegtem Anker von Zink einlegt. Durch

dieses worden die Erschütterungen nicht vermindert, welche die Spirale

allein giebt.

Behält rann die Handhaben der Magnetisirungsspirale nach dem Oeff-

nen des Stromes in der Hand, während der mit seinem .Vnker geschlos-

sene Elektromagnet in ihr liegt, und reisst nun den Anker desselben

ab, so erhält man eine sehr starke Erschütterung, da jetzt tler remanente

Magnetismus des Magnetes verschwindet. Dieselbe ist uoeb stärker,

wenn man die Enden der Spirale durch einen metallischen Leiter ver-

bindet und diesen unterbricht, während man gleichzeitig den .Anker des

Magnetes abreisst. Man würde in diesem Falle die Erschütterung durch

den jedenfalls nur sehr kurze Zeit andauernden Extrastrom erhalten,

welcher entsteht, wenn der beim Yerachwinden des remanenten Magne-
tismus des Hufeisens in der Spirale indneirte Strom während seines Lau-

fes durch die metallisehc Schliessung unterbrochen wird.

841 Der folgende Versuch schliesst sich den erwähnten unmittelbar an.

Man umwindet die beiden Sehenkcl eines hufeisenförmigen Elektromag-

netes mit Spiralen, deren eine Enden mit einander verbunden sind, deren

andere Enden in Quecksilbernäpfe tauchen, welche mit den Poltm iler

Säule in Vcrbindiujg stehen, und in die Dräthe eingesenkt sind, welche

Handhaben tragen. Man i-rhält dann nach Magnus (1. c.) beim Her-

ausheben der Enden der Spiraldräthe aus den Quecksilbernäpfen durch

den dabei erzeugten Inductionsstrom nahezu gleich starke hirschütterun-

gen, mögen die Schenkel des Hufeisens im gleichen oder entgegengesetz-

ten Sinne durch den Strom in den Spiralen magnetisirt worden sein;

obgleich im ersten Falle das Hufeisen eine beileutcnde, im letzb'ii keine

merkliche Tragkraft besitzt. Wenn auch der in jedem Schenkel des

Hufeisens erregte Magnetismus im ersten Falle grösser ist, als im zwei-
ten, da die einzelnen magnetischen Moleküle beider Schenkel iliirch ihre

gegenseitige Wirkung sich stärker in die magnetische Einstellung be-
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geben, so verschwindet doch in diesem Falle, wo sie auch nach Auf-

hebung des magnetisirenden Stromes in ihren Lagen zum Theil verhar-

ren, der Magnetismus der Schenkel langsamer und weniger vollkommen,

als im zweiten Falle, wo die Moleküle beider Schenkel ihre ungleich-

namigen Pole einander zukehren und daun nach Auihebung der magne-

tisirendon Kraft durch ihre Wechselwirkuug in die unmagnetischen Gleich-

gewichtslagen zurückgeführt werden.

Ganz analoge Erscheinungen, wie an den Extraströmeu, zeigen sich 842
auch, wenn mau den primären Strom durch eine inducirende Spirale

mit wenigen Drathwindungen leitet und über diese eine Inductions-

spirale mit vielen Windungen von dünnem Drath wdckelt und deren

Enden durch Handhaben mit dem Körper verbindet. Heim Einlegen von

Eisenstäbeti, Drathbündeln, Eisenrühren u. s. f. und üeffnen des Schlies-

sungskreises des primären Stromes .sind auch hier die physiologischen

Wirkungen des in der Indnctionsspirale indneirten Stromes in gleicher

Weise abgeändert, wie die unter gleichen Bedingungen in der magneti-

bireiiden Spirale selbst indneirten Extraströme. Legt man die verschie-

denen §. S3S beschriebenen Eisenkerne mit oder ohne Blechhüllen in

die inducirende Spirale des Schlittenapparates von E. du Bois-Reymond
(§. t)96) ein, schiebt die Inductioiisspirale über dieselbe und verbindet

ihre Elnden durch Handhaben mit dem Körper, so kann man beim

Hindurchleiteu eines Stromes durch den .\pparat diese Erscheinungen

studiren.

Wie wir schon §.811 u. flgde. bei dem Fliuschieben nicht magnetischer 843

Metallniassen zwischen die auf einander inducirend wirkenden Spiralen beob-

achteten, haben auch die Inductionsströme, welche in den in jene Spira-

len eingeschobeuen Flisenmassen inducirt werden und das Entstehen und

V'ergchen ihrer Magnetisirnng verzögern, nur einen Flinfluss auf die

physiologischen, elektrodynamischen, thermischen u. s. f. Wirkungen der

Inductionsströme in der Indnctionsspirale, nicht aber auf ihr galvano-

metrisches Verhalten, da bei endlichem Verschwinden des ganzen Magne-

tismus die Gesammfintensität der in den Spiralen indneirten Ströme bei

gleichem Moment der Ei.sonmassen unter verschiedenen Umständen sich

gleich bleiben muss, wobei immer vorausgesetzt wird, dass die Dauer des

Verlaufs der Inductionsströme gegen die Schwingungsdauer der Galvano-

meternadel klein ist.

Dies hat Dove ') vermittelst eines sehr zweckmässigen .Vpparates,

des Differentialinductors, bewiesen. Zwei neben einander liegende, hohle -

Holzröhren von 18' j Linien innerem Durchmesser, Fig. .319“, wui-den in

*) Dove, Aiiii. Btl. XLIX, S 72. 1840'*'.
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ganz gleicher Weise mit je 29 Windungen eines 2*
',| Linien dicken,

lackiHen Kupferdrathes umwunden. Sie wurden hinter einander in den

Schliessungsdrath einer galvanischen Säule eingeschaltet. Auf diese

beiden indncirenden Spiralen wurden gleiche Hollen aufgeschoben, welche

aus je 400 Kuss von '

'-i
Linie dickem

,
mit Seide übersponnenein Drath

Fig. 319».

gewickelt waren. I)ie einen Enden dieser Rollen wurden so verbunden,

dass die heim Oeffnen oder Schliessen des inducirenden Stromes in ihnen

erzeugten Induetionsströmo einander entgegenflossen. Die anderen F'iiden

der Hollen wurden entweder ilurch Handhaben mit den Händen oder mit

dem tialvanometer verbunden.

Es wurde nun in die eine Röhre ein Eiseneylinder, ein Eiseurohr

n. 8. f. eingelegt, in die andere eine Anzahl Eisendräthe von 1””" Dicke.

Von diesen wurden so viele allmählich aus der zweiten Röhre entfernt,

bis die entgegeiilaufenden luductiousstrümc in beiden Spiralen einmal
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am Galvanometer keine Ablenkunjf hervorbrachten; dann bis sie dem
eingeschalteten menschlichen Körper keine Erschütterung ertheilten.

Auf diese Weise compensirten folgende Zahlen der Eisendräthe den

einen oder anderen Einfluss der in die eine Röhre des Apparates ein-

gelegten Körper:
^

*

Für das Galvanometer Für die Erschütterung

Stab von Schmiedeeisen über 110 Dräthe 15

Graneisen aus dem Tiegelofeu 92 n 24

Weicher Stahl 91
r>

9

Weisses Eisen (Tiegelguss) 41 n 10

Harter Stahl 28 n 7

Zur Compensatiou der galvanometrischeu Wirkung sind also mehr

Dräthe erforderlich, als für die Erschütterungen. Bei gleicher galvano-

metrischer Wirkung, d. i. bei gleichem magnetischen Moment der Eisen-

bündel und Stäbt! ist also, ganz entsprechend den Erfahrungen des §. 838,

die Erschütterung durch die die Drathbündel enthaltende Spirale grösser,

als durch die die massiven Eisen- und Stahlstäbe enthaltende. Je gerin-

ger die Continuität der Masse der Eisenkerne ist, desto geringer ist der

Unterschied zwischen der Zahl der Eisendräthe, >velche in beiden Fällen

für die Compensatiou erforderlich sind.

Die verschiedene Dauer der Inductionsströine in den massiven Ker- 844

nen und Drathbündeln bemerkt man recht deutlich, wenn man in die

beiden Rollen des Differentialinductors einen massiven Eisenstab und ein

Bündel Eisendräthe eiulegt und die Zahl der letzteren zuer.st so gross

nimmt, dass die galvanometrische Wirkung des Inductionsstromes der

sie enthaltenden Rolle überwiegt. Entfernt man dann die Eisendräthe

allmählich, so dass die gesaminte inducimide Wirkung des Eisenstabes

in der anderen Rolle ganz wenig das Uehergewicht hat, so weicht beim

Oeffnen des inducirenden Stromes die Nadel des mit den Inductionsrollen

verbundenen Galvanometers doch erst ein wenig im Sinne des den Eisen-

dräthen entsprechenden Inductionsstromes und dann erst nach der ent-

gegengesetzten Seite aus. Es ist dies ein recht klarer Beweis, dass die

in der Zeiteinheit bewegte Elektricitätsmenge, welche die Nadel ab-

lenkt, anfangs in der die Drathbündel enthaltenden Rolle bedeutender

ist, als in der den massiven Kern enthaltenden Rolle, obgleich die in der

ganzen Zeit der Induction in Bewegung gesetzte Elektricitätsmenge in

letzterer überwiegt. — Je grösser die Intensität des inducirenden Stro-

mes ist, desto grösser ist das Ueberwiegen des Inductionsstromes der

Eisenbündel in den ersten Momenten. In diesem Fall übertrifft nämlich

die Wirkung des V'erschwindens des Magnetismus im massiven Eisen-

kern die Wirkung desselben in den Drathbündeln erftt, wenn schon die

Digitized by Google



172 Zeit zum Entstehen und Verschwinden des Magnetismus.

Nadel des (ialvanometers in Folge der intensiveren Ströme ziemlich weit

aus ihrer Ruhelage abgelenkt ist. Bei der geneigten Lage dersellwii

gegen die Windnngen des Multiplicators kann dann jene überwiegende

Wirkung die Nadel nicht mehr nach der entgegengesetzten Seite ablen-

ken. ln Folge dieses secundären Umstandes müssen bei stärkeren Strö-

men zur ('ompensation der gälvanometrischen Wirkung eines Eisenkernes

weniger Eisendräthe verwendet werden, als bei schwächeren.

843 .\naloge Erscheinungen ergeben sich, nach Dove, wenn gleich dicke

und gleich lange Stücke von Flinteidänfen, von denen das eine der Länge

nach aufgeschnitten, das andere geschlossen ist, in die beiden Rollen des

Dift’erentialinductors eingelegt werden. Die galvanometrischen Wirkun-

gen der Inductionsströine beider Rollen coinpensiren sich vollständig,

uinl doch überwiegt die physiologische Wirkung der den aufgeschnittenen

Lauf enthaltenden Rolle.

Werden in die beiden primären Spiralen des Pifferentialinductors

die beiden gleichen Schenkel eines weichen Hufeisens eingeschoben und

die lnductionss])iralen so gestellt, dass ihre entgegengesetzt gerichteten

Ströme keine physiologische Wirkung hervorbringen, so bleibt dies Ver-

bältniss bestehen, wenn man zwischen die primäre und Inductionsspirale

der einen Rolle eine der Lange nach aufgeschnitteno, zwischen die Spi-

ralen der anderen Rolle eine gleiche oder eine in sieb geschlossene dünne

Eisenblecliröhrc ginschiebt. ln beiden Fällen dienen die Blechröhren als

Anker zu den .Schenkeln des Alagnetes und werden im entgegengesetzten

Sinne, wie diese, magnetisirt. Beim Oeft'nen des primären Stromes sub-

trahirt sich also ihre inducirende Wirkung von der der Schenkel des

Hufeisens; indess überwiegt doch die Wirkung der letzteren, da ihre

Magnetisirung bedeutender ist. Da sie auch im Verhältniss zu den Blech-

röhren eine sehr bedeutende Masse besitzen, so kommen die Unterschiede,

welche bei ihnen durch das .Aufschlitzen der einen auftreten, weniger in

Betracht

Ebenso lassen sich alle 838 beschriebenen Versuche sehr bequem

mit dem Diflerentialindnctor anstcllen, wenn man in die beiden Spiralen

desselben die zu vergleichenden Eisenkerne, Blechcyliuder n. s. f. einlegt

und nun die physiologischen und galvanometrischen Wirkungen jeder

Inductionsspirale einzeln untersucht.

$

846 Ganz dieselben Resultate, wie für die physiologischen Wirkungen,

ergeben sich, wenn man den Strom des Differentialinductors durch eine

kleine Drathspiralc leitet, in welche man Stahlnadeln einlegt. Ihre

Magnetisirung findet immer im Sinne des Stromes der Rolle statt, deren

Wirkung auch in physiologischer Beziehung überwiegt.

Dove (1. c.) verband z. B. die freien Enden der beiden entgegen-

') Dove, l’oRp. Ann. B.I. .\UII, .S. 51S. 18.S8*.
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gesetzt verbundenen Spiralen seines Differcntialinductors mit einera ans

200 Windungen von übersponnenem Kupferdrath bestehenden Mnltipli-

eator. Nachdem der Stromkreis des indncirendeti Stromes geschlossen

war, wurdfe in die eine Spirale ein Cylinder von weichem Eisen, in die

andere ein Bündel von Eisendrath, in den Mnltiplicator eine dicke Näh-

nadel eingelegt. Beim Oeffuen der inducirenden S|iiralen des Diircrentiul-

inductors wurde die Nähnadel magnetisch. Um derselben hierbei den

Magnetismus zu ertheilen, welchen sie durch die das Urathbiindel eut-

haltcude Spirale erhält, musste dasselbe aus wenigstens 70 Eisendrnthen

bestehen, während mehr als 110 Dräthe erforderlich waren, um die gal-

vanoinetrische Gleichheit der in beiden Inductionsspiralen inducirten

Ströme herzustellen. Dieselben Verhältnisse ergaben sich, als in die

Ixaden Drathspiralen A und B gleich viel Eisendräthe eingelegt wurden,

die Dräthe der einen Rolle B aber mit einem in sich geschlossenen

Metallblech umgeben waren. Bei vollkommener Compensation der Wir-

kungen der Inductionsstrüme am Galvanometer überwog die magnetisi-

rende Wirkung der Rolle A.

Anders verhält es sich, wenn man die Enden der Inductionsspiralen

des Differentialinductors mit den Drathwindungen eines Elektromagnetes

von weichem Eisen verbindet und die Richtung seiner Magnetisirung

durch die Ablenkung einer ihm gegenübergestellten Magnetnadel be-

stimmt. Hat mau die Rollen des Indnctors mit einem massiven Eisen-

cylinder (in A) und Drathbündeln (in B) erfüllt, so dass beim üeft'nen

des primären Stromes die Magnetisirung einer Staldnadcl durch den In-

dnetionsstrora beider Rollen schon im Sinne des Stromes in Rolle B er-

folgt, so wird doch der mit den Inductionsspiralen verbundene Elektro-

magnet im Sinne des Stromes in Rolle A magnetisirt.

Der Grund dieses verschiedenen Verhaltens des Stahles und Eisens

kann folgender sein. Im ersten Moment nach dem Oeffnen überwiegt

der schneller verlaufende, also in jedem einzelnen Zeittheil seiner Dauer

intensivere Strom der Rolle B. Eine Stablnadel erhält eine permanente

Magnetisirung im Sinne dieses Stromes. Im späteren Verlauf der In-

dnetionsströme ist der Strom von B schon erloschen, während der von A
noch andauert. Indess ist seine Intensität dann nicht mehr gross genug,

um den permanenten Magnetismus des Stahles umzukehren; er verhin-

dert ihn nur. Beim Eisen wird dagegen die Magnetisirung leichter durch

einen dem ursprünglich magnetisirenden Strom enfgegengcriclitetcn Strom

umgekehrt, so dass dann die in den letzten Zeittheilcn der ganzen In-

duction noch vorhandenen Antheile des Stromes von A die anfängliche

Magnetisirung des weichen Hufeisens durch den Strom von B umkehren

können.

Diese Untersuchung der magnetisirenden Wirkung der Ströme des 847

Differentialinductors bietet nach Dove ') ein l)equemcs Mittel dar, seiir

Dove, l’ojig. Ann. U<L LIV, S. 333. 1841*.
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geringe Spuren von Magnetismus in verschiedenen Metallen zu entdecken.

Man legt in die eine Rolle A des Differentialindnctors einen massiven

Cylinder von dem zu untersuchenden Metall und lässt die andere Rolle B
leer. Die Magnctisiruug der Stahlnadeln erfolgt in dem Sinne Mes Induc-

tionsstromes der Rolle J}, da die Inductionsströine in A verzögert werden.

— Vertheilt man den massiven Metallcylinder in immer dünnere Drüthe,

so dass die Inductionsströine in denselben immer schwächer werden, und

tritt endlich ein Punkt ein, hei dem die magnetisirende Wirkung des

Stromes von Rolle A überwiegt, so verhält sich das Metall in derselben

wie ein in A eingelegter Eisendrath: es ist also magnetisch.

Dieses Verhalten ergab sich bei Kupfer, Zinn, Quecksilber (in Glas-

röhren), Antimon, Wisraulh (schwach eisenhaltig), chemisch reinem Zink

(schwach), Blei, Xeusilber. — Wahrscheinlich enthielten alle diese Me-

talle geringe Beimengungen von Eisen.

Zugleich giebt auch der Different ialinductor eine Möglichkeit, das

magnetische Moment verschiedener Suhstanzen zu vergleichen, indem man
sie in die eine Rolle A desselben, in die andere Rolle B Eisendräthe ein-

legt, bis die entgegengesetzt gerichteten Inductionsströme beider Rollen

die Xadel des Galvanometers nicht ablenken. Dann ist das Moment jener

Substanzen dem der Drathbündcl gleich. Auf diese Weise waren bei

Anwendung verschiedener Kerne in Rolle A folgende Zahlen v von Eisen-

dräthen zur Compensation erforderlich :

II

Röhre von doppeltem Eisenblech 170

Weicher Stahlcylinder löO

Quadratische Nickelstangc (i'"7b in Quadrat) . . 10

Röhre von Xickel 4

Cj’linder von Eisenscheiben mit zwischcugelcgtem

Papier 4

Cylinder von Stahlscheiben mit zwischengelegtem

Papier 2

Cylinder von Weissblcchscheiben . . 1

Röhre von Neusilber 1

Cylinder von eisernen Bohrspähnen 1

Legt man in die Rollen A und B des Ditferentialinductors einen

weichen Eisen- oder Stahlstab und einen harten Stahlstab ein, verbindet

die Enden der Inductionsrollen einerseits mit einander, anderseits in ent-

gegengesetztem Sinne mit einem Galvanometer, und schliesst den pri-

mären Strom, so schlägt die Xadel in Folge des Ueberwiegens der In-

ductionswirkung des Eisens im Sinne des Inductionsstromes in A aus, da

Eisen und weicher Stahl mehr temporären Magnetismus annehmen, als

harter Stahl, l.egt man aber nach dem Oefluen den harten Stahlstab

umgekehrt in die Rolle B ein, so überwiegt bei neuer Schlies.Hung der
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Strom in li, da mui der Stab nicht nur sich von Neuem in entgegen-

gesetztem Sinne temporär tiiugnetisirt, sondern auch noch seinen früheren

permanenten Magnetismus verloren hat, also die Gesammtänderung seines

magnetischen Momentes jetzt bedeuttnder ist, als beim weichen Eisen.

Was von der physiologischen und magnetisirenden Wirkung der mit 848

verschiedenen Eisenkernen erfüllten Iiiductionsspiraleu gesagt ist, gilt

auch von der Funkenbildung. Selbst wenn beim Eiidegen zweier Kerne

in die l)eiden Spiralen des Differentialiuductora die in beiden inducirten

Ströme galvanometrisch ganz gleich sind, so zeigt sich doch, wenn man
den primären Strom durch jede einzelne Rolle desselben leitet und so-

dann öffnet, der entstellende Oeft’nungsfunken heller bei der Rolle, deren

Indnctions.spirale die grössere magnetisirende oder physiologische Wir-

kung ansübt.

Sehr deutlich lässt sich nach l’oggendorff *) diese Wirkung der

Extraströme auf die Funkenontladung bei verschiedenen Drathleitungen

und Eisenkernen an einem Wagner’schen Hammer studiren, welchen

man unter der evaeuirten Glocke der Luftpumpe spielen lässt, indem

man gleichzeitig in den Schliessuugskreig der ihn erregenden Säule eine

ans zwei neben einander gewickelten Drathlagen bestehende Spirale ein-

fügt. Sind die beiden Drathlagen so verbunden
,
dass der Strom sie in

entgegengesetzter Richtung dnrchtliesst, so entsteht in ihnen kein Extra-

strom beim Oefl'nen und Schliesseu des Stromkreises durch denWagner’-
schen Hammer; der Funken an der Unterbrechungsstelle des letzteren

ist klein und unscheinbar. Durchfliegst der Strom die Drathlagen aber

in gleicher Richtung, so wird der Funken sehr lebhaft, nnd zugleich

ülierzieht blaues Glimmlicht den negativen Theil an der Unterbrechungs-

stelle. Diese Erscheinung zeigt sich namentlich sehr deutlich, wenn man
ein volles oder hohles Drathbündel von Eisendräthen in die Spirale ein-

achiebt, und besonders wenn dasselbe ziemlich viel länger ist als die

Spirale, so dass der in ihm entwickelte Magnetismus sehr bedeutend ist.

— Legt man statt des Drathbündels einen massiven Eisenstab in die

Spirale, so vermindert sich dagegen die Lichterscheinung, da die in dem-

selben inducirten Ströme auf die Spirale selbst inducirend zurückwirken,

und so die Intensität der in ihr erzeugten Extraströme in jedem einzel-

nen Moment mehr vermindert wird, als der ira Stabe erzeugte Magnetis-

mus sie vermehrt. — In gleicher Weise vermindert eine um die Spirale

gelegfte zweite, in sich geschlossene Spirale die Helligkeit der Funken,

während dies nicht der Fall ist, wenn ihr Kreis an irgend einer Stelle

unterbrochen ist.

Endlich ist auch, ganz analog den Erfahrungen des §. 818, die Wärrae-

wirkuug der Inductionsströme grösser, wenn die in die iiiducirenden

Spiralen eingelegten Eisenkerne keine lÜldung von Indnctionsströinen in

') PoKgenilorff, l’ogg Aim. Bd. XC'V, S. 159. 1855*.
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ihrer Masse znlnssen; also grösser beim Einlegen von Drathbündolii als

beim Einlegen von hohlen Köhren n. s. 1’. ').

849 Die vorhergehenden Versuche haben auf iudirectem Wege den Ein-

fluss der Inductionsströme auf den zeitlichen Verlauf der Maguetisiruug

und Entmagnetisirung des Eisens dargethau. Mehr direct zeigen dagegen

die folgenden Erfahrungen, wie die Verminderung der Intensität der

Ströme, welche in den Eisenkernen oder den dieselben umgebenden Spi-

ralen inducirt werden, die Schnelligkeit der Aenderungen dos Magnetis-

mus bei Veränderung der Intensität des magnetisireuden Stromes vermehrt.

Bedient man sich eines Elementes von grosser Oberfläche, um einen

VVagner'schen llammcrapparat oder den Zeichengeber eines Morse’-

schen Telegraphen zu bewegen, so kann man in derwdbeu Zeit viel weni-

ger (Iscillationen des Hammers des ersteren, viel weniger Zeichen am
zweiten erhalten, als bei Anwendung einer Anzahl hinter einander ver-

bundener kleiner Elemente; selbst wenn in beiden Fällen die Intensität

des Stromes während seines continuirlichen V'erlaufes dieselbe ist ^).

In gleicher VV'eise geht der Ton, den der sich bewegende Hammer
des Wagncr’schen Apparates in Folge seiner Oscillationcn erzeugt, in

die Höhe, wenn man statt den Strom eines O rove’schen Elementes, deren

sechs hinter einander verbundene zur Bewegung des llammers verwen-

det, dabei aber durch Einschaltung von Widerständen in den Schlies-

sungskreis die Stromintensität constaut erhält

Bei gleicher Intensität des maguetisirenden Stromes ist die elek-

tromotorische Kraft des Extrastromes, welcher in der Maguetisirungs-

spirnle des Magnetes erregt wird, der den Wagncr’schen Hammer oder

den Schreibstift des Morse’scheu Telegraphen bewegt, beim Schliessen

des Stromkreises zwar jedesmal dieselbe; da indess bei Anwcudnng
mehrerer hinter einander geschlossener Elemente statt eines grossen Ele-

mentes der Widerstand der Schliessung grösser ist, so wird seine Inten-

sität und die durch ihn bewirkte Schwächung des Hauptstromes geringer.

Der Magnet wird also bei Anwendung einer vielgliedrigen Säule ein ge-

wisses, zur Bewegung des SchreibsUftes oder Ilalnmers erforderliches

(Quantum von Magnetismus in kürzerer Zeit erhalten, als bei nur einem

Element. — Der beim Oeffnen der Schlics.snng erzeugte Extrastrom

kommt hier nicht in Betracht, da eben die Leitung bei seiner Ausbrei-

tung unterbrochen ist.

Die verschiedene Verminderung der Intensität des magnetisirenden

Stromes durch den Extrastrom zeigte Beetz auch durch einen messenden

Versuch: Er leitete den Strom eines G rove’schen Elementes oder einer

aus sechs solchen Elementen zusammengesetzten Säule durch eine kurze

*) nurli Wart ma n n ,
Ann. de et de F*hys. [sj T. XIX, p. 2;»7. 1847*.

—

Hipp, .^litth. d. naturf. (lesellaeh. in Hern. I8^?i. S. 190*. — ^ Ueetz, .\nn

lld. CH, S. 5&7. 1H57*.
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Spirale von 0,5“™ dickem Knpferdnitb und schaltete in beiden Fällen in

den Schliessnngskreis stets einen solchen Widerstand ein, dass die an

einem Spiegelgalvanometer gemessene Intensität des Stromes in demsel-

ben bei uniintorbrochener Schliessung dieselbe war. Wurde nun der Strom

oftmals durch ein mittelst eines Uhrwerkes getriebenes Zahnrad (200 Mal
in derSecunde) unterbrochen, so snbtrahirte sich jedesmal der Extrastrom

von dem luaguetisirenden Strom, und die Intensität desselben ergab sich

am Galvanometer (in Scalentheilen)

:

1 Element. 6 Elemente.

Spirale ohne Eisenkern 6,2 7,5

s mit „ 2,5 5,8

Itei Vermehrung der Zahl n der Unterhrechnngen wächst der Ein-

flns-s der Extraströme, so dass Ileetz dann folgende Ablenkungen am
fialvanometer erhielt:

1 Element.

n=170 n= 250

Spirale ohne Eisenkern 2,5 2

„mit „ 1,2 0,5

6 Elemente.

«= 170 n=r250

3,4 3

2,6 2,4

Eine genauere quantitative Untersuchung der Zeit, welche der Mag- 850
iietismns eines Elektromagnetes hei verschieden langen Schliessunga-

kreiseii braucht, um bis zu einer gewissen Grösse anzustoigen, ist von

Ileetz (1. c.) vorgenommen worden.

T)ie Schenkel eines Elektromagnetes E (Fig. 320) wurden mit zwei

Drathspiralen bedeckt, von denen die eine M als Maguetisirungs-, die

Fig. 320.

andere J als Inductionsspirale diente. Auf die Axe einer Centrifugal-

inaschine wurde ein aus zwei Elfenbeincylindern A und B bestehen-

der Uomrautator gesteckt. Auf die Elfenbeincylinder waren oben und

unten Messingplatten geschraubt, von denen schmale Fortsätze in die

freie Elfenbeinfläche hincinragten. Eine an dem einen Theil A unter-

Wied«mann, (*alv»niiunu^. 11. 8. Abthl. 12
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178 Messung des Verlaufs der Inductionsströnie

halb angebrachte Gradtbeilnng, der ein Strich anf der oberen Seite von

B entsprach, gestattete, die Cylinder nm ein Bestimmtes gegen einander

zu drehen. Auf Ä und B schleiften je zwei Federn, d. h und c, d, von

denen a und b den aus einem oder mehreren Elementen S und der Spi-

rale M bestehenden Schliessnngskreis, c und d den die Inductionsspirale

J und das Galvanometer G enthaltenden Kreis schlossen, wenn sie gleich-

zeitig anf die Messingplatten und die von diesen ausgehenden Metall-

fortsätze auf den Elfenbeincylindern traten. Dreht man die Cylinder

A und B und verstellt sie so, dass die Federn cd bei der Drehung von

A und B um ein Bestimmtes später auf die Metallfortsfitze von A treten,

als die Federn a und b auf die Fortsätze von B, so wird der Stromkreis

JGde etwas später geschlossen, als der Kreis SabM, und der Ausschlag

des Galvanometers giebt die Intensität des indnetionsstromes einige Zeit

nach der Schliessung des primären Stromes während der Zeit an, dass

Feder c auf dem Metallfortsatz von A schleift. — Damit indess beim

Weiterdrehen nicht der Stromkreis durch Abgleiten der Feder b von

dem Mctallfortsatz von B wiederum geöffnet werde, wodurch in J ein

neuer Strom inducirt würde, bringt Beetz unter dem, die Spirale M
tragenden Schenkel des Magnetes einen Hebel an

,
der einerseits den

Eisenanker e, andererseits die Drätbe / und g trägt, von denen f bestän-

dig in Quecksilbemapf A: taucht, g dicht über dem Quecksilber des

Napfes / schwebt, ft und \ sind mit den Punkten m und n der Stromes-

leitung der Säule metallisch verbunden. Sobald nun beim Drehen des

Cylinders B der Strom vou S geschlossen wird, wird Anker e vom Mag-

net angozogen, g taucht in das Quecksilber in 1 ein, uud der Stromkreis

der Magnetisirungsspirale bleibt auch
,
wenn bei der weiteren Drehung

des Commutators die Feder b wieder auf Elfenbein Übertritt, anf der

Bahn MSnkfglmM geschlossen. — Kennt man die .Anzahl Grade, um
die der Cylinder B gegen Cylinder A verstellt ist. sowie die Umdrehungs-

geschwindigkeit der Cylinder, welche durch den Ton bestimmt wurde,

den eine Feder gab, welche an dem Rand eines auf die Drehungsaxe auf-

gesetzten Zahnrades schleifte, so weise man, um welche Zeit / der In-

ductionskreis später als der primäre, magnetisirende Kreis geschlos-

sen ist. — Wurden in den Inductionskreis verschiedene Längen / von

Drath (in Viertelstunden Telegraphendrath) eingeschaltet, so ergab sich

die Intensität des Indnetionsstromes ;

t. 1= 0. 1. 2. 3. 10 .

0 Sec. .32,5 8,1 5 2 2 0,6

0,00.S5 8,2 2,2 1,2 0,8 0,3

0,0069 4,0 0,8 0,7 0,6 0,2

0,0208 0,9 0,5 - 0,3 0,2 0,1

Je grösser also der Widerstand des inducirtim Kreises ist, de.sto

schneller sinkt die Intensität des Indnetionsstromes auf einen bestimmten
kleinen Werth. Bildet sich derselbe also als Extrastrom in der primären

Digitized by Google



179bei der Magnetisirung von Eisonkenien.

Schliossnng selbst, so wird die Intensität des primären Stromes um so

schneller bis zu einem gewissen Theil ihres Maximnms anwachsen, je

grösser der Widerstand seiner Schliessnng ist.

Auch hei Anwendnng verschiedener Eisenkerne hat Beetz ') durch 851

quantitative Messungen den verschieden schnellen Verlauf der Inductions-

Fig. 321.

ströme näher verfolgt, welcher durch die schon erwähnten Versuche auf

') Beetz, Pogg. Anu. Bd. CV, S. 497. 1858*.

12 *
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180 Messung des Verlaufs der Inductioiisströme

iudircctem Wejjc dargethnn worden ist. Der Strom einer Säule S (Fig. 321

und 322 a. v. S.) wurde vermittelst einer I’oggendorff’schcn Wippe

W (vergl. Thl. I, §. 452) durch einen Rheostat Jti geleitet und theilte

sich hei a und b in zwei Zweige. Der eine derselben enthielt einen

Rheostat J?i, der andere eine in der Ostwestrichtung liegende Magne-

tisirnngsspirale M, die Tangent'enbussole T und eine besondere Vorrich-

tung V, durch welche in einem bestimmten Augenblick der Strom unter-

brochen werden konnte. Dieselbe be.stand aus einem kleinen Elektro-

magnet fl), welcher durch den Strom einer besonderen Säule s in jenem

Augenblick erregt wurde und dann den .\nker q anzog, welcher an der,

um die .\xe r drehbaren Metallfeder r1 befestigt war. Die Axe r war

mit dem einen Ende der, durch die Spirale M gehenden Leitung der

Säule S verbunden; zwei dem Ende 1 der Feder rl gegenüber stehende

Metallspitzen f und (j konnten durch den Comrautator C abwechselnd mit

dem anderen Ende derselben verbunden werden. Oeschah dies bei Spitze

g, gegen welche die Feder r/ in ihrer Ruhelage gegendrückte, so wurde

Lei der Erregung des Magnetes m der Stromkreis Sa T VMh der Säule

durch Anziehung des Ankers q geöffnet; geschah dies bei der Spitze/,

BO wurde dabei rl gegen / gegenged rückt, und der Stromkreis geschlos-

sen. — Die Säule s konnte durch eine Wippe tc mit dem Commutator P
verbunden werden, dessen Einrichtung ganz analog der des in §. 850 be-

schriebenen ist. Auf eine Metallaxe sind zwei Elfenbeincylinder « und ß
geschoben, die beide an ihrem äusseren Ende mit metallenen Ringen ein-

gefasst sind, von denen schmale metallene Fortsätze auf das Elfenbein

übergreifen. Die Breite dieser Fortsätze beträgt bei« 5®, bei ß 10". Der

'Metallring von ß ist mit der Axe verbunden. Gegen diese, sowie gegen

ß schleifen die Federn 1 und 2, gegen « die Federn 3 und 4. Die Federn

1 und 2 sind durch die Wippe tc mit der Säule s verbunden. Die Federn

3 und 4 stellen die Verbindung einer schmalen, adf die Magnetisirungs-

spirale ^[ anfgeschobenen Inductionsspirale I und des Spiegelgalvano-

meters (Jr her, sobald Feder 4 auf den Metallfortsatz des Elfenbeincyl In-

ders « auftritt. Die den Commutator P tragende Axe wird vermittelst

einer Centrifugalmaschine in Rotation versetzt, und ihre Geschwindigkeit

durch den Ton de<; Feder z bestimmt, welche gegen das auf die .\xe auf-

gesetzte Zahnrad x gegenschlägt.

Der Gang der Versuche war wesentlich folgender: Zuerst wurde

durch Einstellung der Rheostaten P^ und 7?j bewirkt, da.ss die an der

Tangentenbussole T abgelesene Intensität 1 des magnetisirendeu Stromes

einen bestimmten Werth hatte. — Da sich aber beim Oeffnen und

Srhliessen des Stromes in der Spirale M ein Extrastiom bildet, der sich

zu ihm addirt oder subtrahirt, so mussten, damit die Intensität desselben

stets jenem Strom proportional blieb, bei der Regulirung der Intensität I
durch die Rheostaten /fj und Jti die Widerstände der Zweige aRfb und
al{,b (Fig. 321) stets im entgegengesetzten Sinne gleichmnssig geändert

werden, damit der Gesammtwiderstand dieser neben einander vom Extra-
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bei der Magnetisirung von Eisenkernen. 181

Strom durchflossenen Leiter unveriindert blieb. — Um dies zu prüfen,

wurden vor jedem V'ersuch vermittelst der Wippe W (sie wird so umge-
schlagen

, dass ihre in der Figur oberhalb gezeichneten Haken in die

unter ihnen befindlichen Löcher tauchen) die zwei Elemente der Säule S
gegen einander verbunden, dass ihr Strom- sich aufhob, und in den Zweig
uTVJIb ein besonderes Element K eingeschaltet. Der Ausschlag der

liussule T musste dann in allen Fällen constant sein. So lange die Säule

S nicht durch den Apparat V geschlossen war, wurde sie vermittelst der

zweiten Wippe w mit dem Drath v verbunden, dessen Widerstand dem
ihrer nachherigeu Schliessung nahezu gleich war. Dadurch wurden die

durch die Polarisation verursachten Schwankungen ihrer elektromoto-

rischen Kraft vermieden.

Es wurden nun die beiden Hälften u und ß des Commutators P um
einen an der Theilnng genau messbaren Winkel gegen einander ge-

dreht. Darauf wurde durch Umschlagen der Wippe w die Verbindung von

S mit V aufgehoben und die Schliessung des die Säule S enthaltenden

Krei.ses durch Zurückschlagen der Wippe W (so dass die unterhalb ge-

zeichneten Haken derselben in die unter ihnen befindlichen Löcher tau-

chen), hergestellt. Dann wurde der Commutator P in Rotation ver-

setzt. Dadurch wurde der die Säule S und die Magnctisirungsspirale des

Elektromagnetes m enthaltende Schliessungskrcis geschlossen, sobald

Feder 2 auf den Jletallfortsatz des Elfcnbeincylinders ß trat. Magnet m
wurde erregt, er zog Anker q an und öffnete oder schloss je nach der

Stellung des Commutators c den die Magnetisirungsspirale M durch-

fliessenden Strom der primären Säule S. Bei weiterer Drehung des Com-

mutators P wurde dann auch die Inductionsspirale 1 durch die Federn

3 und 4 mit dem Galvanometer G verbunden. Die Zeit zwischen der

Schliessung des Stromkreises der Säule s und der Spirale I ergab sich

aus der Drehnngsgeschwindigkeit von P und der Stellung der ELfenbein-

cylinder tr und ß. Sie wurde um je 0,00195 Secunden verlängert, wenn

dieselben um 5® weiter gegen einander verschoben wurden. — Da indess

der Magnet m eine gewisse Zeit brauchte, um seinen Magnetismus so

viel zu ändern, dass sich der Anker q bewegte und den Stromkreis der

Säule s öffnete oder schloss, so musste diejenige Stellung der Scheiben «

und ß des Commutators P als Nullstellung betrachtet werden, bei welcher

bei obigem Verfahren eben ein Inductiousstroni auftrat. — ln Folge der

Breite des Mctallfortsatzes auf ce vermittelten die Federn 3 und 4 den

Durchgang des Indnctionsstronies für etwa 0,00195 Secunden. Da der

Fortsatz auf ß breiter war, als da» auf «, so konnte stets bewirkt werden,

dass die Feder 2 auf den For^atz auf ß eher auftrat oder später von

demselben abglitt, als Feder 4 auf den Fortsatz auf «. Es konnte auf

diese Weise mit Sicherheit verhütet werden, dass nicht etwa gleichzeitig

ein in / erregter Schliessungs- und Oeffnungsinductionsstrom zum Gal-

vanometer gelangte.

Die Versuche worden zuerst augestellt, ohne dass in der Spirale M
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ein Eisenkern lag, sodann nach dem Einlegen eines solchen. l>as jedes-

malige magnetische Moment der Spirale mit oder ohne Eisenkern wurde

durch die Ablenkung einer ihrem Ende gegenüber gestellten Magnet-

nadel N bestimmt.

Als Eisenkerne wurden benutzt

:

1) ein massiver Eisencylinder

;

2) ein Bündel von 1000 ausgeglühten Eisendräthen

;

3) und 4) ein ganzer und ein der Länge nach aufgeschlitzter Flin-

tenlauf
;

5) ein Papierrohr, gefüllt mit Eisenfeilen, welche durch Glühen und

Schütteln lüit einer llarzlösnng mit einer isolirenden Schicht über-

zogen waren

;

6) ein Papierrohr, gefüllt mit runden Eisenblechscheibeu. — Alle

diese Kerne hatten 14,5 Centimeter Länge und 24 Millimeter

Durchmesser;

7) und 8) Eisenstäbe von 14,5 Centimeter Länge und resjiective

12 oder 2 Millimeter Durchmesser;

9) Eisenstäbe von 29 Centimeter Länge und 24 Millimeter Durch-

messer ;

10) Eiseudrathbündcl, 7 Centimeter lang, 24 Millimeter dick.

Ausser den in den einzelnen Zeiten nach dem Schliessen oder üeff-

nen des primären Stromes in Spirale I indnoirteu „Partialströmen“ wurde

auch der totale indneirte Strom oder „Integralstrom“ gemessen, wel-

cher erhalten wunle, während <lie Federn beständig auf den Metall-

stücken des nunmehr ruhenden Commutators P anflagen und der magne-
tisirende Strom geöffnet oder geschlossen wurde. Bei der Vergleichung

der verschiedenen Eisenkerne wurde" die Intensität des magnetisirendeu

Stromes so gewäldt, dass die.se Integralströme möglichst gleich waren,

die Kerne also gleiche magnetische Momente nach längerer Schliessung

erhielten. Die Differenz der in den einzelnen Zeiten bei den Versuchs-

reihen inducirten Partialströme mit und ohne Einlage des Eisenkernes

in die Magnetisirungsspirale geben ein Maass für die Veränderung des

Magnetismus der Eisenkerne in diesen Zeiten. Beim Schliessen dos

magnetisirenden Stromes entspricht also ihre von Anfang der Magneti-

sirung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gezählte Summe dem magne-
tischen Moment des Eisenkernes zu demsiiben Zeitpunkte; beim Oeffneu

des Stromes entspricht die Differenz des beim völligen Verschwinden des

Magnetismus inducirten Integi'alstromes und der Summe der vom Zeit-

punkt des Oeffnens an bis zu einer bestimmten Zeit gezählten Partial-

ströme dem magnetischen Moment in jener Zeit. Es ergaben sich fol-

gende Resultate

:
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1 ) Der ohne Einlegen eines Eisenkernes in die Spirale M in der

umgebenden Indnctionsspirale bei der Oeffnung des primären StKimes

erhaltene Inductionsstrom dauert unmessbar kurze Zeit, wie dies schon

Ilelmhultz (§. 793) gefunden. Derselbe zeigt gleiche Intensität, mag
die Feder 4 auf dem unter ihr befindlichen Metallfortsatz nach dem OefF-

neii des primären Stromes 1® oder 5® durchlaufen.

2) Der beim Schliessen inducirte Strom steigt in 10 bis 12 Tausend-

stel Secnnden bis zu einem Maximum an und fallt dann, namentlich bei

einer längeren Spirale mit vielen Windungen, langsam ab. — Der beim

Oefluen oder Schliessen erhaltene lutegralstrom ist iudess unter

gleichen Umständen in beiden Fällen gleich, wie auch die Versuche von

Edlund (jj. 744) und Rijke (§. 745) für die Extraströme ergeben.

3) Legt mau verschiedene Eisenkerne in die Spirale, welche ganz

in sie hineinpasseu, so ist das .\nsteigen der bei der Schliessung inducir-

ten Partialströme und des Magnetismus der Kerne fast dasselbe in allen

Fullen. Die Curven la und b, Fig. 323, stellen auf diese Weise den

Magnetismus eines massiven Eisenkernes und Drathbündels dar. Die

Abscisscn bezeichnen die Zeiten von Anfang der Schliessung an, die

Ordinaten die am Ende derselben sich ergebenden magnetischen Mo-

mente der Eisenkerne. Es ist also der Verlauf des Ansteigens im We-

Fig. 323. sentlichen durch den in der Mag-

netisirungsspirale inducirten Ge-

genstrom, viel weniger durch die

in der Masse der Eisenkerne selbst

inducirten Ströme oder die zur

magnetischen Einstellung ihrer

Moleküle erforderliche Zeit be-

dingt.

4)

Beim Oeffnen fällt der Mag-
netismus der Kerne verschieden

schnell ab, ganz wie auch Dovo
angegeben hat. — Drathbündel

und Röhren voll Eisenfeilen ver-

lieren fast angenblicklich, ein auf-

geschlitzter Flintenlauf (a), in

dessen Masse sich nur schwache

Inductionsströme bilden können,

ziemlich schnell, eine Papierröhre

voll Dlechscheibeu (ü) langsamer, und ein in sich geschlossener Flinten-

lauf (c) oder massive Eisenkerne (d) noch langsamer ihren Magnetismus.

Die Curven II a bis d (Fig. 323) verzeichnen die magnetischen Mo-
mente dieser verschiedenen Korne zu verschiedenen Zeiten nach Oeff-

nung des magnetisirenden Stromes.

5)

Wurde die schmale Indnctionsspirale 7 über verschiedene Stellen

eines ganz in die Magnetisirungsspiralc hineinpassenden
, aus einzelnen

r i h-,
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Blechgcbeiben geliildeteu Kernes gescbobeii, so w«r trotz des Mangels

an Ck)ntinuität im Kern die Zeit zum Entsteben des Magnetismus an der

Mitte und am Ende gleich.

6) Befindet sieb die Maguetisirungsspiralo und die Inductionssi>irnle

auf versebiedenen Stellen des Eisenkernes, z. B. auf den beiden Schen-

keln eines grossen Elektromagiietes, so vergeben nach dem üeffnen

des magnetisirenden Stromes erst einige Momente, bis der entstehende

Inductionsstrom das Verschwinden des Magnetismus im anderen Schenkel

anzeigt; ebenso vergehen, wenn die Spiralen auf die beiden Enden eines

58'*” langen, 24“"“ dicken Eisenstabes geschoben sind, wohl 8 Tausendstel

Sccunden nach der Schliessung des magnetisirenden Stromes, ehe der In-

ductionsstrom anzcigt, dass auch das der Magnetisirungsspirale ferner

liegende Ende dos Stabes Magnetismus annimint. Die Curven 111 und

IV zeigen ki diesen beiden Fällen das Verschwinden und Anwachsen des

Magnetismus. Es vergeht also eine gewisse Zeit, bis die an einer Stelle

eines Stabes erzeugten Veränderungen des magnetischen Momentes seiner

Theilchen auch auf andere, in der Richtung seiner Axe ferner liegende

Theilchen desselben sich ausdehnen.

Dies tritt noch weit mehr hervor, wenn die Continnitüt der Eisen-

masse in der Richtung ihrer magnetischen Axe gestört ist, wenn also

z. B. die Magnetisirungsspirale auf ein Urathbündel geschoben ist, in

welchem keine peripherischen Ströme inducirt werden, und welches fast

augenblicklich beim Oeffnen des Stromes seinen Magnetismus verliert;

die luductionsspirale aber auf eine mit flachen Blechscheiben gefidlte

Papierrohre geschoben ist, welche mit ihrer einen Endfläche gegen die

Endfläche des Drathböndels gcgengelegt ist. Hier vergeht eine bedeu-

tende Zeit nach Schliessung des Stromes, ehe. der Inductionsstrom die

Magnetisirung der Bleche anzeigt.

Legt mau gegen das Ende des, mit der Magnetisirungsspirale um-

gebenen Drathbüudels aufgeschnittenc oder ganze Flintenläufe oder Drath-

bündel, und schiebt auf sic die luductionsspirale, so ist auch zum Ver-

schwinden des Magnetismus nach dem Oeffnen des Stromkreises der Mag-

netisirungsspirale eine geraume Zeit erforderlich. Bei den vollen und

aufgeschnittenen Flintenläufen sind die Inductionswirkungen gleich; ein

Beweis, dass die peripherisch in der Eisenmasse inducirten Ströme kei-

nen Einfluss auf die Erscheinung haben
;

bei dem Drathbündel ,
welches

schwerer ist als die Flintenlänfe, und in welchem mehr einzelne, neben

einander liegende, magnetisirte Moleküle nach Aufhebung des magnetisi-

renden Stromes auf einander einwirken, verschwindet der Magnetismus

schneller, so dass also die Vertheilung der Masse von wesentlichem Ein-

fluss auf diese Erscheinung ist.

852 Nach diesen Resultaten können wir die Verzögerung der Magnetisi-

rung eines Eisenkernes in einer, ihn ganz bedeckenden Spirale fast aus-

Digitized by Google



hei der Maguetisirung von Eisenkernen. 185

schliesslich auf die in letzterer entstehenden Exlraströme zurückführen.

Bezeichnen wir die Intensität des den Eisenkern maguetisirenden Stromes

mit I, seinen Magnetismus in jedem Moment mit y, so wird, indem der-

selbe in dem Zeiteleineut d t um d

y

zunimmt, in der den Kern umgeben-

den Sjiirale ein Inductionsstrom von der Intensität — ® 7^ inducirt, wo

« eine Constante ist. Die Intensität des den Kern maguetisirenden

Stromes ist demnach jetzt i — ^

'

Ist fl eine zweite Constante, so

ist also

:

« oder y = ft I

^
1

• Es nimmt also der Magnetismus nach dem Gesetz einer logarithmi-

schen Curve zu. Wirkt der Eisenkern während der Zeit t auf eine Mag-

netnadel, deren Oscillationsdauer gegen t gross ist, so ist die gesammte

»af sie wirkende ablenkende Kraft proportional

( _ J_

ydt = yit — ft*i« ^1 — c

0

Wären keine Indiictionsströme aufgetreteu, so wäre die gesammte

ablenkende Kraft proportional fiif gewesen. Sie ist also bedeutend klei-

ner durch Eiu(lu.ss der ersteren. Wird" der maguetisirende Stromkreis

geöffnet, nachdem der Magnetismus des Eisenkernes zu dem W^erth fiit

angewachsen ist, so können nachher in ihm keine Extraströmo ent-

stehen. Nehmen wir an, im Eisenkerne selbst entständen keine Induc-

tionsströme, wie z. B. bei Anwendung eines Bündels dünner Dräthe, so

verschwände der Magnetismus plötzlich. Wird aber nach dem Oeffnen

die Magnetisirungsspirale durch einen Drath geschlossen , so dass der

neue Schliessangski'eis denselben Widerstand wie früher hat, so würde

hei der Abnahme des Magnetismus y in demselben ein Strom « ^
inducirt, der wiederum den Magnetismus «fi im Eisenkern erzeugte;

ct t

so dass also
df

< = 0, y z= yit ist.

IO folgt y = fii'e '

, und der ganze Magnetismus während der Zeit t

t

B = j ydt = (i^iu

Würden also die beim Schliesscn des inducirenden Stromes und beim

Oeffnen desselben In der soeben angegebenen Weise erzeugten Magnetis-

men gemeinschaftlich während der Zeit t auf die Magnetnadel wirken, so

wäre die Einwirkung proportional A B =: yil, also ebenso gross, wie
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wenn der magnetisirende Strom während der Zeit t mit der unveränder-

lichen Intensität i gewirkt hätte. — Die chemische Wirkung der Induc-

tionsströme, welche durch das Ansteigen und Verschwinden des Magne-
tismus indncirt werden

,
ist proportional A und B

,

so dass für dieselbe

die gleichen Betrachtungen gelten.

Man kann sich von den abgeleiteten Resultaten überzeugen, wenn
man vor einem, in eine Drathspirale gelegten Eisenkern eine Magnetnadel

aufstellt, durch die Spirale einen Strom leitet und ihn oft durch einen

Interrnptor (ähnlich wie Fig. 47, Bd. I.) unterbricht. Die .\blenkung der

Nadel würde ohne Einwirkung der Inductionsströme von seiner Drehnngs-

geschwindigkeit unabhängig sein; sie nimmt aber bei Zunahme derselben

ab, wie auch Formel A ergiebt. Richtet inan den Interrnptor aber so

ein, dass in dem Moment, wo die Metallfeder, welche die Verbindung der

Magnetisirungsspirale mit der Säule vermittelt, von den Metalleinlagen

des Interruptors abgleitet, auf dieselben eine zweite Feder tritt, welche

die Magnetisirungsspirale mit einer neuen Schliessung verbindet, deren

Widerstand gleich dem der Säule ist, so bildet die .Vbnahme nicht statt.

Dagegen ist hier wie im anderen Falle die Quantität der in der Säule

zersetzten Stoffe in gleicher Weise vermindert, da auch hier derOeffnungs-

extrastrom die Säule nicht dnrchlliesst. Indess darf doch die Drehung

nicht allzu schnell erfolgen, denn sonst ist während der Zeit der ei'sten

Verbindung der Inductionsspirale mit der Säule die Intensität des magne-

tisirendeu .Stromes und dos durch ihn erzeugten Magnetismus noch nicht

bis zum Maximum angewachsen, und die Wirkung fällt zu klein aus ').

8j3 Die hier behandelten Principien finden eine wichtige Anwendung
bei der Construction der elektromagnetischen Bewegungsmaschinen uud

Chronoskope.

-\us den erwähnten firünden muss man nämlich überall da, wo es

sich um schnelle Erregung eine.s Elektromagnetes handelt, die Erzeugung

intensiver Extraströrae zu verhindern suchen. Man wird daher den Mag-

net mit einem laugen dünnen Dratb umwickeln und den Strom durch

eine vielpaarige Säule erregen; man wird den Magnet durch ein Drath-

bündel er.setzen oder durch ein Eiseurohr, welches der Länge nach auf-

geschlitzt ist. Solcher Magnete bedient man sich z. B. häufig bei der

Construction elektromagnetischer Telegraphen.

>) Koosen, Pogi;. .\nii. H.l. LXX.WIl, .«l. 514. Iti52*.
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Drittes Capitel.

I n d u c t i o 11 in körperlichen Leitern.

R o t a t i o n s m a g n e t i sm n s.

Wie in linearen I.eitern
,
so werden auch in Leitern von mehreren 854

Dimensionen Ströme inducirt, deren Richtung im Allgemeinen unter An-

wendung des Lenz’schen Satzes erkannt werden kann. Einige ein-

fachere Fälle der Art, bei welchen die Inductiou durch galvanische

Ströme geschieht, sind schon früher von Nohili beobachtet worden.

-Man erhält bei denselben zugleich continuirlich andauernde Inductions-

ströme.

Nobili ') setzte z. D. einen, an dem Rande einer horizontalen Holz-

scheihc von 5 Zoll Durchmesser hefestigtön Kupferstreifen, Fig. 324, in

schnelle Rotation. Auf den oberen und

unteren Rand des Streifens wurden an zwei

Punkten die Enden zweier *zum Galvano-

meter führender Dräthe ,s und S| (besser

zwei mit denselben verbundene Federn)

aufgesetzt. Hefindet sich ein verticaler, in

der Richtung des Pfeiles, z. R. von unten

nach oben, vom Strom durchflossener Lei-

ter A B, J’ig. 324, neben dem Kupferstrei-

fen, und rotirt letzterer in der Richtung

des Pfeiles C(l, so entfernen sich die gerade

vor dem Leiter A B befindlichen Theile des

Streifens bei ihrer Bewegung gegen die

Ableitiuigspnukte ssi hin von AB. In

•) Nobili, Antolo(;ia di Firenze, 1832, Nro. 142; Pogg. Ann. Bd. XXV'II,

S. 40 1. 1833*.

Fig. .324.
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188 Elektroimlu(;tion in kürperlicben Leitern.

ihnen entsteht dann bei gleichmässiger Rotationsgeschwindigkeit ein con-'

tinuirlicher Inductionsstrom, der dem in AB vorhandenen Strome gleich-

geriehtet ist, also in der Figur von Sj nach s fliesst. hnn Theil des

Stromes gleicht sich in den von .-l B entfernter liegenden Theilen

des Kupferstreifens seihst aus, ein anderer Theil verzweigt sich von s

und S| aus durch die daselbst anliegenden Federn. — Wird die llolz-

scheibe mit dem Kupferstreifen entgegengesetzt gedreht, so nähern sich

die Ttieilu desselben dem Leiter A B bei ihrem Durchgänge durch die

Linie SSj; der Strom ist dann dem Strom in A B entgegengcrichtet und

tliesst von s nach Sj. ' -

Lässt man den Kupferstreifeu rotiren, während in der Höhe seines

oberen Randes ein horizontaler geradliniger Leiter A B E, Fig. 325, oder

eiu kreisförmiger Leiter ABE, Fig. 326, liegt, so entfernen sich, wenn

der Streifen in der Richtung des Pfeiles cd rotirt, die unter SS| liegen-

den Theile desselben von den zwischen A und B liegenden Stellen des

P'ig. 325. Fig. 326.

Stromleiters ABE. Fliesst nun z. B. der Strom in ABE in der Rich-

tung von .1 nach B und E, so wird dadurch in den Theilen unter SSj

ein Strom iuducirt, welcher dieselben den Theilen AB des Stromleiters

durch seine elektrodynamische Wirkung nähern würde, also wie der
Strom AB zur Krenzungsstclle beider Ströme hinfliesst, d. h. die Rich-
tung Si s hat. Ebenso wird durch die Annäherung der links von s S|

liegenden l'heile des Streifens an die Theile BE des Leite« AB E \n

den ersteren ein dem Strom in letzterem entgegengesetzter Strom in-

ducirt, der, da jener Strom von der Krenzungsstelle fortfliesst, wiederum
von Si nach s fliesst. Beide Ströme addiren sich zu einem gemeinschaft-

lichen, von «1 nach s fliesseuden Strom, von dem ein Theil durch die

Dräthc e und f zum Galvanometer sich verzweigt. — Bei der Umkeh-
rung der Rotationsriebtung des Streifens kehrt sich selbstverständlich

auch die Richtung der inducirten Ströme um.
Liegt der Stromleiter auf halber Höhe des Streifens, so ist ana-

log in der oberen und unteren Hälfte die Richtung der iuducirenden

Ströme die entgegengesetzte, und zwar fliessen, je nachdem die Richtung

der Rotation des Streifens der Richtung des Stromes im Leiter gleich-
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Versuche von Nobili. 189

oder entgegengorichtet ist, die inducirten Ströme von beiden Rän-

dern des Streifens zn seiner Mitte oder von letzterer zu seinen Rän-

dern. Lässt man also eine Feder /,

Figur 327, gegen die Mitte des

Streifens, zwei andere Federn g
and h gegen die Ränder desselben

schleifen, verbindet die Feder /
mit dem einen Ende des Drathes

eines Galvanometers und die beiden

Federn g und h mit dem anderen

Ende desselben, so erhält man in

demselben einen Strom; nicht aber,

wenn man nur die Federn g und h

mit dem Galvanometer verbindet.

Lässt man eine dicke, massive Platte oder Kugel von Kupfer, Fig.328, 856
neben einem geraden Leiter oder inmitten eines kreisförmigen Leiters

rotiren, dessen Ebene auf der Rotationsaxe senkrecht steht, so entstehen

in derselben ganz ebenso indncirte Ströme, welche also in der Kngel von

den Polen zu dem in der Ebene des Leiters liegenden Aeqnator der-

selben, oder umgekehrt fliessen. Ohne eine Ableitung der Pole der Kugel

einerseits, der äquatorialen Zone derselben andererseits, z. B. znm Gal-

vanometer, würde man nur eine Anhäufung von statischer Elektricität

an den Polen und am Aeqnator erhalten.

Fig. 328. Fig. 329.

Liegt der kreisförmige Leiter in einer durch die Rotationsaxe ge-

legten Meridianebene der Kngel, so haben die in ihr inducirten Ströme

die in Fig. 329 angedeutete Richtung und gleichen sich in der Masse
der Kugel selb.st aus. Man kann die Intensität der inducirten Ströme
hierbei verstärken, wenn man den indncironden Leiter aus mehreren

Windungen bildet.

Nähert man der Kngel eine Declinationsnadel an verschiedenen Stel-

len, so wird ihr einer oder anderer Pol von derselben angezogen, indem
die in sich geschlossenen Indnctionsströine auf die Nadel wie ein Magnet
wirken, der in der Kngel liegt.

Fig. 327.
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190 Elektroinduction in körperlichen Leitern.

Wird der kreisförmige Leiter mit der rotirenden Kugel oder den

rotirenden Kupferringen fest verbunden, indem man z. B. seine Enden

an zwei auf die Rotationsaxc aufgesetzte Metallseheiben löthet, gegen

welche, zwei mit den Polen der Säule verbundene Federn schleifen, so

kann man, wenn die zn den Federn führenden Thcile der Stromlcitnng

nicht inducirend wirken, bei der Rotation des ganzen Systems keine in-

ducirten Ströme erhalten, da sich nun die relative Stellung der einzelnen

Punkte des Stromleiters und der inducirten Kupferinassc nicht ändert.

857 Die durch galvanische Ströme in bewegten Motallmassen inducirten

Ströme wirken, wie alle anderen Ströme, durch ihre elektrodynamischen

Eigenschaften auf die indneirenden Ströme zurück. Sind die Leiter der

letzteren beweglich, so können sie hierdurch aus ihrer Ruhelage .abge-

lenkt werden.

Hängt man z. B. einen in Form eines Parallelogrammes gelegenen

Knpferdrath auf zwei Stahlspitzen an dem Ampere’schen Stativ, Fig.20,

§. 15, auf, so stellt er sich durch die Einwirkung des Erdmagnetismus mit

seiner Ebene von Ost nach West ein. Bringt man jetzt unter die untere Seite

des Parallelogrammes eine rotirende Knpferscheibe, so dass die erstere

über dem Durchmesser der letzteren schwebt: so werden bei der Ro-

tation der Scheibe in ihren, der unteren Seite des Parallelogrammes

sich nähernden Theilen Ströme indneirt, die den Strömen in jener Seite

entgegengerichtet sind; in den von derselben sich entfernenden Theilen

aber gleichgerichtete Ströme. Die ersteren Ströme stossen den Drath

ab, die letzteren ziehen ihn an, so dass das Drathparallelogramm im

Sinne der Rotation der Scheibe aus seiner Lage abgelenkt wird.

Lässt man bei diesen Versuchen die Kupferscheibe z. B. unter dem
Fig. 15 §.11 abgebildcten Apparat rotiren, so kann man den anf dem-

selben schwebenden Drath leicht in eine continuirliche Rotation ver-

setzen *). — Analoge Erscheinungen zeigen sich, wenn man an dem
Ampere’schen Stativ eine vom Strom durchflossene horizontale Drath-

spiralc über einer rotirenden Kupferscheibe anfhäiigt. Dieselbe folgt

ebenfalls der Rotation der Scheibe *).

85S Auch durch Magnetoinduction kann man in körperlichen Leitern

Ströme induciren. Zieht man z. B. zwischen den cylindrischen Ilalbankern

N und S, Fig. 330, welche man auf die Pole eines Magnetes gelegt hat,

einen Kupferblechstreifen ah hindurch, und lässt gegen ilie amalgamirten

Ränder desselben zwei Federn C und d schleifen, welche mit dem Galva-

nometer verbunden sind, so werden in den einzelnen Theilen des Strei-

fens Ströme erregt, auf welche die Magnetpole ©ine derartige elektro-

magnetische Wirkung ausüben, dass sie die Bew'egiing desselben zu heiii-

*) t*ohl, Ans. IJä. VJII, S. 395. 1826*. — AmpAro iinJ Cuiladon,
Bullet, d. Seiences, T. VI, |>. 211; Pogg. Ann. Bd. VIII, 'S. 518. 1826*.
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191Magnetoinductioii in körperliclien Leitern.

men streben. Bei der in der Figur durch den l’fcil iingedeutotcn Bewe-
gnngsrichtung des Streifens a b müssen die Ströme ulso von oben nach

unten fliessen, da durch solche Ströme die Magnetpole ans der Ebene

Fig. 3S0. Figur nach vorn hin, der Strei-

fen also umgekehrt, seiner Bewe-
gungsrichtung entgegen nach hin-

ten bewegt würde. Der grösste

Theil dieser Ströme gleicht sich in

den, von den Magnetpolen entfern-

teren Stellen des Streifens aus; ein

Theil derselben verzweigt sich durch

das Galvanometer. — Diese Wir-

kung tritt schon ein, wenn nur ein einzelner J)rath ,
dessen Enden mit

dem Galvanometer verbunden sind, in einer gegen seine Axe senkrechten

Richtung in der äquatorialen Ebene zwischen den Magnetpolen durch-

geschoben wird. — Zieht man eine in einer Ebene gewundene Drath-

spirafe, die man mit dem Galvanometer verbunden hat, zwischen den

Magnetpolen durch, so dass ihre Ebene mit der Aequatorialebcne znsam-

menfallt, so behält der inducirte Strom eine constante Richtung, bis die

Mitte der Spirale sich zwischen den Magnetpolen befindet, und kehrt

sich bei weiterem Fortschieben der Spirale um, du jetzt die indneirten

Ströme in den diametral entgegengesetzten Hälften der Windungen der

Spirale zwar in Bezug auf die Lage der Magnetpole in der gleichen
,

in

Bezug auf die fortlaufende Richtung des Drathes der Spirale aller in ent-

gegengesetzter Richtung fliessen wie vorher.

Ijisst man analog dem oben beschriebenen Versuch einen reifenför-

migen, auf einer Holzschcibe befestigten Metallstreifen (wie in Fig. 324)

vor dem einen Pol eines Magnetes rotiren, so erhält man bei Ableitung

der Punkte s und s, desselben zum Galvanometer constante Ströme.

Ganz ähnliche Inductionserscheiuungen erhält mau, wenn man eine 859
kupferne Scheilie zwischen den Polen X und S (Fig. 331) eines Magnetes

oder Elektroraagnetes in Rotation versetzt. Zweckmässig legt man hier-

bei gegen die Pole noch zwei cylindrische Ilalbanker, deren Enden bis

dicht an die beiden Seiten der Scheibe herangehen. Die metallene Axe

der Scheibe ruht in einem metallenen Lager und ist durch dieses mit

dem einen Ende des Drathes eines Multiplicators ni verbunden. Gegen

den Rand der Scheibe schleift eine Feder .«, an der das andere Ende des

Multiplicatordrathes befestigt wird. Bei der Rotation der Scheibe weicht

die Nadel des Multiplicators aus. Wiederum werden in allen einzelnen

Radien der Scheibe Ströme indneirt, durch deren elektromagnetische

Wechselwirkung mit den Magnetpolen die Bewegung der Scheilie selbst

gehemmt wird. Dieselben müssen also von dem Centrum der Scheibe

zu ihrer Peripherie fliessen, wenn, wie in Fig. 331 (a. f. S.), der Nordpol

des Magnetes sich vor, der Südpol hinter der rotirenden Scheibe belin-
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192 Magnetoinduction in einer rotireiulen Scheibe.

det, und dieselbe in der durch den Pfeil angedeiiteten Richtung rotirt.

Liegt daher die Feder s gegen einen Punkt b oder &i der Peripherie,

Fig. 331.

welcher vor oder hinter den Magnetpolen liegt, so zeigt das mit der

Axe der Scheibe und der Feder S verbundene (inlvanometer in beiden

Fällen einen gleichgerichteten Strom an. Würde man an beiden Punk-

ten b und bj der Scheibe Federn schleifen lassen, welche mit dem einen

Ende des Drathes des Galvanometers verbunden sind, während das an-

dere Ende desselben zur Axe der Scheibe geführt ist, so addiren sich die

beiden, von o nach b und b, gehenden Ströme. — Keinen Strom erhält

man indess, wenn man nur die beiden gleich weit vor und hinter den

Magnetpolen liegenden Punkte b und bi mit den beiden Enden des Mul-

tiplicatordrathes des Galvauometers verbindet. — Bei umgekehrter Rota-

tion der Scheibe oder Verwechselung der Magnetpole kehrt sich die Rich-

tung der Inductionsstrüme in ihr um.

Legt man an die Axe und den Rand der Scheibe keine ableitenden

Dräthe, so gleichen sich die Ströme, welche in ihren, den Magnetpolen

zunächst liegenden Radien iuducirt werden, völlig in den ferneren Thei-

len der Scheibe aus. Legt man daher an zwei ungleichweit von den

Magnetpolen entfernte Punkte derselben Federn, welche mit dem Galvano-

meter verbunden sind, so erhält man in demselben Ströme, welche von

den, in der Scheibe circulirenden Strömen abgezweigt sind ').

Ganz gleiche Ströme treten in der Scheibe anf, wenn man sie nur vor

einem Magnetpol in Rotation versetzt, z. B. die Scheibe in horizontaler

Richtung auf die Axe einer Centrifugalmaschine anfsetzt, und unter ihr

einen verticalen Magnetstah aufstellt, dessen einer Pol sich dicht unter

ihrer Ebene befindet. — Befindet sich der Magnet in der Drehuiigsaxe

der Scheibe, so tritt hierbei die unipolare Induction ein (vgl. §. 725).

Bringt man denselben Pol des Magnetes, statt unter der Ebene der

Karaday, Eip. Rea. Ser. I, §. 81 u. f. 18.31*; vergl. aurlt Nobili 1. c.
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Magiietoinduction in einer rotirenden Scheibe. 193

Scheibe, dicht über derselben an, so kehrt sich die Richtung der Induc-

tionsströme um, da in Bezug auf ihre Bewegung die Richtung der Mole-

kularströme im Magnet umgekehrt erscheint. — Liegt der Magnet in

der Ebene der Scheibe, so muss die inducirende Wirkung Null sein.

Bestände die Scheibe, Fig. 331, statt aus einer massiven Metallplatte,

aus einzelnen, strahlenförmig von der Axe ausgehenden Spitzen, welche

nach einander gegen die Feder s gegenschlügen und zwischen den Mag-
netpolen hindurchgingen, so wäre die Induction in den einzelnen Spitzen

dieselbe, wie vorher in den Radien der vollen Scheibe.

Diese Versuche sind gewissermaassen die Umkehrung der §. 151

l)eschriebenen Experimente mit dem Bar low’ sehen Rade. Wie das da-

selbst gezeichnete Spitzenrad ' unter dem Einfluss eines Magnetes rotirt,

wenn durch dasselbe ein Strom in radialer Richtung geleitet wird, so

rotirt in gleicher Weise eine an Stelle des Spitzenrades gesetzte volle

Scheibe; umgekehrt wird in beiden, wenn sie mechanisch zwischen den

Magnetpolen in Rotation versetzt werden, ein Strom inducirt, der durch

seine < elektromagnetische Wirkung die Rotation der Scheibe aufhalten

würde.

Auf experimentellem Wege lässt sich die Richtung der Strömungen 860
in bewegten Metallstreifen und rotirenden Scheiben am einfachsten in der

Weise bestimmen, dass man gegen die einzelnen Stellen derselben zwei, mit

den Enden des Galvanometerdratfies verbundene Federn drückt und die

Punkte aufsucht, zwischen welchen hierbei kein Strom auftritt. Man be-

stimmt so zunächst die isoelektrischen Curven, auf denen nach Analogie

des Verhaltens constanter Ströme die Linien senkrecht stehen sollten,

welche die Stroniesbahnen bezeichnen. Ein ähnliches Verfahren hat

Matteucci *) angewendet, indem er namentlich den Mittelpunkt der ro-

tirenden Scheibe und verschiedene andere Punkte derselben mit dem
Galvanometer verband.

In Fig. 332 (a. f. S.) bezeichnen auf diese Weise die starken Linien die

isoelektrischen, die feineren Linien die Strömungscurven in einer Scheibe,

welche in der Richtung der Pfeile über einem Magnetpol S rotirt, dessen

Abstand von dem Mittelpunkt der Scheibe ihrem halben Radius gleich ist.

Verbindet man den Mittelpunkt 0 der Scheibe mit dem einen Ende,

und einen Punkt, der innerhalb des durch den Pol S gehenden, eine iso-

elektrische Curve darstellenden Kreises SABO liegt, mit dem anderen

Ende des Galvanometerdrathes, so erhält man bei einer bestimmten Rich-

tung der Rotation einen durch das Galvanometer von letzteren Punkten

zum Punkt 0 fliessenden Strom. Bringt man das zweite Ende des Gal-

vanometerdrathes auf Punkte ausserhalb des Kreises SAJB 0, so kehrt sich

der Strom um, so dass die innerhalb und ausserhalb des Kreises liegen-

den Punkte der Scheibe verschiedene elektrische Zustände besitzen. Dies

*) Matteucci, Ann. de Chim. et de Phys. [3] T. XLIX, p. 129. 1857*.

Wiedemaon, Oalvaninmus. II. 2. AbthL io



194 Magnetoinduction in einer rotirenden Scheibe.

ist dnrch die Zeichen -j- und — angedentet. Der Kreis SA BO selbst

ist demnach eine neutrale Cnrve ohne Spannung.

Fig. 332. . Fig. 333.

Fig. 333 giebt nach Matteucci dieselben Resultate für eine über

den beiden entgegengesetzten Polen N und S eines oder zweier, vertical

Fig. 334. Fig. 335.

gestellter Magnete in horizontnlerRieh-

tung rotirende Scheibe. — Der, eine

isoelektrischeCnrve darstellende, durch

die Pole N und S gehende Kreis ist

nicht mit Sicherheit festzustcllen
;

es

wäre möglich, dass er durch zwei,

durch die Pole und den Mittelpunkt

der Scheibe gehende, annähernd kreis-

förmige Linien ersetzt werden müsste; dann würden die Erscheinungen

der Induction auf beiden Seiten des Diameters CA OBD, welcher auf der

axialen Linie NS senkrecht steht, den‘ in Fig. 332 gezeichneten Erschei-

nungen analog sein. Der Diameter CAOBI) ist gleichfalls eine neutrale

Linie, deren Punkte gegen den Mittelpunkt 0 keine elektrische Span-

nung zeigen.

Diese Beobachtungen Matteucci’s stimmen m^t den früheren Dar-

stellungen, namentlich von Nobili*), in Bctrelf defStromverzweigung im

vorliegenden Falle nicht überein, nach denen man statt der von Mat-
teucci anfgcstcllten vier, nur zwei geschlossene Systeme von Strömnngs-

curven, etwä wie in Fig. 338, S. 204, annahm.

*) Nobili, Pogg. Ann. Bd. XXVII, S. 426. 1833*.
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Fig. 334 stellt die isoelektrischen Curven für eine, über vier gleich-

namigen Polen N rotirende Scheibe, Fig. 335 für einen ringförmigen,

vor einem Pol S rotirenden Metallstreifen dar.

Indess ist diese Art, die Ströraungscurven als Normalen auf den iso- 861

f-li’kf rischen Curven abzuleiten, nicht richtig, wie sich aus F’ig. 333 er-

sehen lässt. Gehen nämlich die Ströraungscurven durch die Punkte a

und h der Linie NS, so müsste der eine derselben ein Einströmungs-

punkt, der andere ein Ausströroungspunkt der Elektricitäten in der

Scheibe sein, was nicht möglich ist, da solche Zu- und Ausströmungen

in nnd aus der Scheibe nicht existiren, und überdies würde jede isoelek-

trische Cnrve zweimal in entgegengesetzter Richtung von den Stromes-

curren ge.schnitten wenlen, was wiederum unmöglich ist. Endlich ver-

schwinilen auch an den Rändern der Scheibe die auf letztere normalen

Componenteu der Ströme nicht. Auch würde die Analogie zwischen dem
Verhalten der Bahnen der constanten Ströme und der in einer rotiren-

den Scheibe indneirten Ströme für die isoelektrischen Curven nicht durch-

aus gültig sein, da im ersten Fall nur die Potentialdifierenz der frei

auf der Oberfläche des Leiters verbreiteten Elektricitäten an zwei

Punkten die zwischen ihnen wirkende elektromotorische Kraft bedingt,

in letzterer hierzu noch die Wirkung der im Inneren des Leiters

verbreiteten Elektricitäten kommt, nämlich die durch die Induction durch

den Magnet erzeugten elektromotorischen Kräfte und die durch das Ent-

stehen und Verschwinden des Stromes in anderen Theilen der rotirenden

•Scheibe an der beobachteten Stelle inducirte elektromotorischen Kräfte,

welche letzteren Kräfte nicht ohne Weiteres einem Potential entsprechen.

Wenn daher auch durch die galvanometrischen V^ersuche die isoelektri-

i<hen Curven bestimmt sind, so folgen aus ihnen in der oben angegebe-

nen Weise nicht direct die Strömnngscurven.

Bei der mathematischen Berechnung der Induction in einer vor 862
Magnetpolen rotirenden Metallscheibe könnte man zur Durchfühmng der

Rechnung annehraen, das» die in irgend einem Element der körper-

lichen Leiter inducirte elektromotorische Kraft dieselbe ist, wie wenn
jenes Element isolirt wäre.

Es wird sich in jedem Element eine Richtung feststellen lassen,

in welcher die inducirte elektromotorische Kraft ein Maximum ist; in

aniiercD Richtungen ist dieselbe gleich jener Kraft, multiplicirt mit dem
Cosinns der Neigung zwischen letzteren Richtungen und ‘der Richtung

der grössten Induction.

Nach Feststellung der, in verschiedenen Richtungen indneirten elek-

tromotorischen Kräfte kann man dann nach den Kirchhoff’ sehen For-

aeln die Stromescurven in dem körperlichen Leiter berechnen.

Bezeichnet V das Potential der freien Elektricitäten an jeder Stelle

9» F 0» F 0* 7
‘lesaell>en, so muss —r -f- r -j- r = 0 sein, wo X, y, e die Coor-

ox* cy^ OB‘

13*
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196 Maptnetoinduction in rotir^ndon Körpern.

dinaten der einzelnen Punkte bezeichnen; und für die Oberfläche der

dV . .

Körper nius.^ = 0 sein, wo N die auf der Oberfläche errichtete Nor-

male angieht.

Dabei ist indess zu heaeliten, dass die inducirte elektromotorische

Kraft nicht plötzlich verschwindet, hei sehr schnellen Bewegungen des

inducirteii Körpers al.so auch die Induction in Betracht zu ziehen ist.

welche in demselben kurz vor dem Augenblick stattfindet, für welchen

man die Stroinescnrven berechnen will (s. w. u.).

863 Eine vollständigere Berechnung der Bahnen der in der rotireuden

Metallscheihe unter Einfluss magnetischer Kräfte indneirten Ströme ist

von Joch mann ') unter der Voraussetzung ausgeführt worden, dass die

in der Scheibe selbst indneirten Ströme eine so geringe Intensität be-

sitzen, dass die durch sie in anderen Thcilen der Scheibe indneirten

elektromotorischen Kräfte zu vernachlässigen sind, und also allein die

directe Inductiouswirkung der Magnete zu berücksichtigen ist. Diese

Annahme ist statthaft, wenn die Rotationsgeschwindigkeit der Scheibe

nicht zu gross ist, da die Inductionsconstaute sehr klein ist ’).

Bezeichnet man die Coordinaten dos magnetischen Elementes (i mit

Xi Zi , die Coordinaten eines in einer bestimmten Richtung bewegten

Leiterelementes mit xye, und sind die Componeuten der Geschwindig-

keit o des letzteren noch den drei Axen gleich i ist die Indnctions-

constante gleich 2f, so sind die Componenten der in dem Leitcrelement

inducirten elektromotorischen Kräfte nach der Richtung der drei .\xen

*) Jochmann, Grelle’« Joum. Bd. LXllI, S. l. 1863; Pogg. Ann. Bd. CXXIl,
S. 214. 1864*.

*) Die allgemeinen Formeln für die in einem bewegten Körper durch ruhende
Magnete inducirten Ströme ohne jene beschränkende Annahme hat Jachmann ebenfalls

mit Zugrundelegung de« Weber’achen Gesetze« der Induction (vgl. das Schluaacapitel)

festgestellt
;

sie lassen sich indess nicht gut analytisch behandeln. Wir lassen die
,
jene

Induction betretfenden Glieder um so eher fort, als die Anwendbarkeit der Weber’-
sehen Formel für nichtgeschlossene Leiter neuerdings zweifelhaft geworden ist.
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Berechnung von Jochmann. 197

das Potential der magnetischen Masse in sämmtlichen, unsserhulb des

Leiterelementes gelegenen Raumelementen, so ist bei der Snmmation die

gesammte elektromotorische Kraft nach den drei Axeu

/._o (
^~~'Vdy ''er)

Im Inneren des rotirenden Leiters sollen keine freie Magnetismen

vorhanden sein; es muss demnach

8aP 8»/'
0 sein 3)4-

8x> ^ 8yä ‘ 8r’

Werden bei der Rotation des Leiters freie Elektricitäten auf dem-

selben vertheilt, deren Potential auf einen Punkt desselben V ist, ist

K das Leitungsvermögen des Leiters, so sind die Componeiiten «, r, w
der Stromesdichtigkeit im Punkt xyz gleich

"’ = •*(-

§

7 + «)

4)

Nehmen wir die r-Axe als Rotationsaxe
,

ist die Winkelgeschwindigkeit

der Drehung n, so ist { = — ny, T] = — nx, ([ = 0, also

^
dP

,
dP

J= _».
JJ-,

S= + «»^

und

=—
«(j

xr/“=^(-^+2£«x-^)

dP
,

8P\

dy * 8x)

8P \

dz)
/ 8 K

*’ =^(--87 + 5)

Damit ferner im Inneren des Körpers eine constante Strömung ein-

trete, muss
8«

,
8p

,
8w

ä; + 85+8i = “

letztere Gleichung ist demnach

8*F
. .

8x>

8*7
,

8P
ti)

Digitized by Google



198 Magnetoinduction in rotireiuleu Körpern.

An der Grenze des Körpers muss ferner

« cos i d- n cos fi 4- w cos i> = 0 . .

oder

dx
cos/

dV dV
Ad- — cosu -f ^ cosv= 2ns (xcos A -t- ycosfi)

cy cs 0

dP

— 2 ne cos
dP

,
dP

dx )

7
)

8)

sein, wo A, y, v die Winkel sind, welche die Richtung der elektroniotori-

schen Kraft mit den Coordinatenaxen einschliesst.

Ist die Vertheilnng der magnetischen Fluida symmetrisch um die

Rotationsaxe
, also P nur eine Function von z und dem Abstand

r = Vjc* -I-
y'^ von der Rotationsaxe

,
so wird den Gleichungen genügt

durch die Annahme

u = 0, « = 0, <0 = 0, also

0F 0P’ 0F „ dP dV . (—= 2nfz^; —= 2ney^\ — = — 2ns[x — y^\ 9)
dx cz cy cs oz \ Cs Cy/

Führt man Polarcoordinatou ein, so werden diese Gleichungen

dV „ dP
07 = "”*^

07 ^

0F . „ dP— = — 2 nsr —
ds dr

10)

Da das vollständige Differential von V

d F = — dr -|- 5- ds
dr ds

ist, so folgt aus der Gleichung 10):

Ist ferner die Dichtigkeit im Inneren des Körpers gleich tf, so ist

nach Gleichung 9), wenn F,- der Werth von F daselbst ist

11)

0»F,
,

0*F,
,

0“F. ,...0P

0x1 ^ 0yi 0x»
— 12)

Aus dieser Gleichung lässt sich <J bestimmen. Ö„ an der Oberfläche ist

durch die Bedingung

Q.-Q.=-- •

gegeben; in der die beiden Differentiationen nach der Normale derOber-

iläche des Körpers in der Richtung nach Innen und nach Aussen genom-

men sind.

Für eine Kugel, bei der die Rotationsaxe (r) mit der Richtung einer

constanten magnetischen Kraft M zusammenfällt, ist

dP^ — M; F, = n s Afr» + Const.
Cz

14)
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Berechnuiig von Jochiiiaiin. 199

I»t Ä der Rudiax der Kugel, der Winkel zwischen einem beliebigen

Radios und der e-Axe, so ist für den Endpunkt desselben r — R sin

und

K H £ MR* sin* ft f

Consi II e MR
^nR 2 3T

Const 15)

. . 16)

Im Inneren ist üljerall die Dichtigkeit der freien Elektricität con-

stunt gleich

n£ M
a = -—

Jl
17)

Da die Gesammtmenge der freien Elektricität im Inneren und auf

der überfluche der Kugel zusammen gleich Null sein muss, so muss
— R'nO -|- AR‘nOg sein, woraus Const. = — >3 ne MR*
folgt. Dann wird

Öq
H e MR
2x

sin* ft — 1 ).

Für einen beliebig gestalteten Rotationskörper, der um die t-Axe

rotirt , in welcher zugleich ein Magnetpol (i liegt
, der mit dem Coordi-

nateuaufangspnnkt Zusammenfalle, ist

:

I> z=

also nach Gleichung 11)

Vr* +

n=-^^ + tw.
Yr*^+ z*

Bilden die Verbindungslinien des Coordinateuaufungspunktes mit

zweien Punkten der Oberfläche des Körpers mit der z-Axe die Winkel

Y\ und yi, ist für beide Punkte V/ = Vi und Fj, so folgt

F, — F, = 2«f;t (cosy-2 — cosy,).

Werden also diese Punkte durch einen ruhenden Leiter von so

gro.sseiu Widerstand s verbunden, dass der in demselben fliessende Strom

auf die elektrische Vertheilung in dem rotirenden Körj)er keinen Ein-

fluss hat, so ist die Intensität des Stromes

/ = 2 n £ ft—-— (cos }'j — cos yi).

wie wir schon § 769 gefunden haben.

Das Potential einer in die.ser Art rotirenden Kugel auf einen äusse-

ren Punkt, der von dem Kugelmittelpunkt um die Länge E, von einem

Element d I der übertläche der Kugel um F absteht, ist

E* — R* /’cosy , ,

-FTK. = —

welche Formel sich durch die Anziehung eines der Kugel genäherten,

elektrisirten Körpers prüfen Hesse.
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200 Miignetoinduction in rotirenden Köi-])ern.

Liegen die Magnetpole nicht in der Rotationsaxe
, so bedürfen die

Gleichnngen 5), 6) und 7) einer anderen Lösnng.

864 Ist der Rotationskörper eine durch zwei parallele Ebenen im Ab-
stande 2d von einander begrenzte Scheibe, welche um die auf diesen

Ebenen senkrechte (z) Axe rotirt, so seien die Gleichungen dieser Ebenen
^ = -1-0,^ = — d; die Lage des magnetischen Pols ft ausserhalb der

Scheibe sei durch die Coordinaten o, b, c gegeben; dann ist

P = ^,

wo p = -|- V (x — a)* -4- (y — b)* 4" (-6^ — c)* der Abstand eines

Punktes x, y, z der Scheibe von dem Pol (t ist. Für die Oberflächen der
Scheibe ist zunächst die betreffende Gleichung 8) erfüllt, wenn die Strö-

mungen parallel der Fläche der Scheibe erfolgen. Dann folgt ans Gl. 9)

F „ 0

also nach Gl. 6)

8»F ^
0x> ^ 0ys

/ dP
,

dP\

dP\
^ dy)

- °-

Diese Gleichung wird erfüllt, wenn

p = 2„,J - +
°* --7 i.1.

l Q P [P + (C — ^)] i

Berechnet man hieraus M und v (Gl. 5), so ergiebt sich

u = 2nifiK^_

V = 2ne fl K

0 ay — hx

8j/ P (p + c — 2)

0 bx — ay

x)dx Q (g -f c

und die Gleichung der Strömungscurven ist

bx — a yvdx — udy— Q oder = Const.
P (P 4- c — z)

Setzt man x — a = ^,y— b=rj, e — c = t, und legt die

z-Axe durch den Pol ft und die Rotationsaxe, so ist b = 0 und es wird

p’fp + S) - ^U2p + £) .

pHp + S)'

M = 2nsfiKa

V = 2nefiKa
+ £)*

und die Gleichung der Strömungscurven wird

>1

P(P + £)

= C.
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Berechnung von Jochinann. 201

Dies ist eine Gleichung vierten Grades. Indess entsprechen den

Stroinimgscurven nur die Curveii, für die p = \/ |^ + tj* -)" £* positiv

ist. Die Gestalt der Ströniungscurven (Fig. 336) ist also von der Entfer-

nnng a des Poles von der Rotationsaxe unahhängig; die Stroniesdichtig-

keiten u und t’ werden aber u proportional und werden für a= 0 eben-

falls gleich Null. Für t/ = 0 verschwindet auch die Stroraesdichtigkeit

f, so dass also die J-Axe von keiner Ströranngscurve geschnitten wird. —
Für ü = 0 ist für alle Werthe von p und | auch JJ = 0, also fallt die

diesem Werth entsprechende Ströninngscurve mit der J-.'kxe zusammen.

Für gleiche und entgegengesetzte Werthe von C erhält man Curven, die

auf beiden Seiten ejiiimetrisch zur ^-Axe liegen. Es ist ferner ersichtlich,

Fig. 336.

dass dieCmwen in sich geschlossen sind und jede einzelne in Bezug auf

die rj-Äxe zwei symmetrische Hälften hat. Sie nmschliessen dabei zwei
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202 Miignetoinduction in rotirenden Körpern.

auf der T]-Axe liegende Wirbelpunkte
, für die « = 0 und r = 0 sind,

und die der Gleichung

, = ±t]/U^ = ±l,272t

entsprechen und auf zwei Geraden liegen, die sich im inducireuden Pol in

einem Winkel von 103'’39' schneiden '). Liegt der Pol dicht an der Scheibe,

so reduciren sich die Wirbelpunkte auf einen, dicht über dem Pol liegen-

den
,
um welchen sich die Strömungscurven schliessen ’).

Sind mehrere Magnetpole vorhanden, so summiren sich, da die Glei-

chung für V linear ist, einfach die Wirkungen, und es wird

a(x — a) -I- b(y — b)

Q (9 + c — s)

und die Gleichung der Strömungscurven

p(o>/ — bx)

^9(Q + c — e)
= Const.

86u Liegen zwei gleich starke und entgegengesetzte Magnetpole in glei-

cher Entfernung von der Scheibe und in den Abständen i a von der

Umdrehungsaxe entfernt, so wird

V= 2ne(i

wo = (« — xy -f y’
-t- (c — r)*

=(a + xy 4- y* + (c - ey

ist. Die Gleichung der Strömungscurven wird dann

» 4- y = c
Pi (Pi + c — e) p, (P2 4- c — z)

Die Linien gleichen Potentials sind auf beifolgender Fig. 337 voll aus-

gezogen, die Ström nngscurveu punktirt für verschiedene Werthe von C
gezeichnet. M ist die Kotationsaxe A B= 0,5 der Abstand des Pols von

der Ebene der Figur. Die Strömungscurven nmschliessen also vier zu bei-

den Seiten der Pole liegende Wirbelpunkte, die Linien gleichen Poten-

tials umschliessen je zwei in der Verbindungslinie der Pole zu beiden Sei-

ten derselben liegende Punkte. Für K= 0 ist die Linie gleichen Poten-

tials von der auf der Verbindungslinie der Pole normalen F-Axe und einer

nahezu kreisförmigen, durch die Pole gehenden Linie zusammengesezt.

Wo die F-Axe und diese Linie sich schneiden, schneiden sich auch zwei

bestimmte Strömungscurven, für die C = 0,4152 ist und welche jedem

o (o — *)

Pi (Pi 4- c —

In der Fi(^. 336 iit der Abstand des Folcs von der Ebene der Zeivhnuog gleich

A B 0,5 gescUt. — ^ Letztere Curven sind auch von Felici berechnet. (Annali di

scienie matcmatiihe e tiskhe, 1353. p. 173 und 1854, p. 35*.)

\
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während die berechneten StrömungHcurven mit den von Matteucci ge-

zeichneten in Folge der oben erwähnten Ursachen nicht zusanimenfallen.

Schon Nobili ') beobachtete, dass bei schnellem Drehen der rotiren- 866
den Scheibe die Strömungscurven sich ini Sinne der Rotntionsrichtung

') Nobili, Pogg. Ann. BJ. XXVII, S. 426. 1833*.

Berechnung von Joclmiaun. 203

der Pole entsprechen. — Die Linien gleichen Potentials stimmen hier-

nach sehr vollständig mit den Beobachtungen von Matteucci überein,

Fig. 337.
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204 Miignetoinduction in rotirenden Scheiben.

verschieben. Er legte die eine Elektrode eines Galvanometers auf die

Mitte, die andere auf einen Punkt E oder Ei (P’ig. 338) der Peripherie

Fig. 338. der Scheibe, welcher um 90 Grad von der Ver-

bindungslinie der Magnetpole abstand. Bei lang-

samer Drehung der Scheibe zeigte die Galva-

niimeternadel keine Ablenkung. Bei schnelle-

rer Drehung musste er aber die zweite Elek-

trode im Sinn der Drehungsrichtung gegen einen

Punkt X oder Xj der Peripherie der Scheibe

verschieben, um im Galvanometer keinen Strom

wahrzunehmen. — Ebenso fand Matteucci (l.c.)

die Verschiebung der isoelektrischen Curven. Der Winkel, um den sie sich

drehten, soll der Drehuugsgeschwindigkeit der Scheibe proportional sein.

Die geschlos.sene neutrale Linie SAAT iJ, Fig. 333, auf der über zwei

Magnetpolen rotirenden Scheibe wurde dabei ein wenig mehr gegen die

Mitte derselben zusammengezogen *).

Diese Erfahrung würde anzeigcu
,
dass zur völligen Entwickelung

der Inductionsströine eine gewisse Zeit erforderlich ist, welche gegen die

Rotationsgeschwiudigkeit der Scheibe nicht völlig verschwindet; ein Re-

sultat, welches übrigens schon früher mit grosser Bestimmtheit aUs dem

Verhalten eines, über einer horizontalen rotirenden Metallscheibe vertical

aufgehängten Magnetes abgeleitet worden ist (s. w. u.).

867 Die bei der relativen Bewegung eines Magnetes und einer Metall-

masse in letzterer inducirten Ströme können auf den Magnet selbst durch

ihre elektromagnetische Wirkung zurückwirken und Bewegungen dessel-

ben hervorrufeu oder die ihm schon ertheilten Bewegungen verändern.

Dies zeigt sich bei den von Arago’) entdeckten Erscheinungen des so-

genannten Rutationsmagnetismus, durch dessen nähere Untersuchung

Faraday auf die Entdeckung der Indnction geführt wurde.

Stellt man auf eine feine, kurze, auf einer Glasplatte befestigte Spitze

eine Magnetnadel, oder hängt eine solche Nadel horizontal an einem

Coconfaden dicht über der Glasplatte auf, und dreht unter der Glasplatte

eine horizontale Scheibe von Metall z. B. von Kupfer, deren Centrum mit

der Drehuugsaxe der Magnetnadel zusarameufällt, vermittelst eines Schnur-

laufes herum , so wird die Magnetnadel zuerst in der Richtung der Dre-

hung der Metallscheibe aus ihrer Gleichgewichtslage im magnetischen

Meridian abgelenkt. Ist die Scheibe dick und gross, die Magnetnadel

gehörig lang, so geräth sie sogar in eine, der Drehungsrichtung der

Scheibe gleichgerichtete Rotation.. — Um diese Rotation leichter her-

vorrufen zu können, ist es zweckmässig, die die Nadel richtende Kraft

*) Vcrgl. auch Matteucci, Ann. de Ctnm. et de Phys. [3] T. XXVII, p. 129.

1853*. — 2) Arago, Ann. de Cbim. et de Pbvs. T. XXVII, p. 363. 22. Nov. 1824*;

ibid. T. XXVUl, p. .325. 1825*; Pogi;. Ann. Bd. 111, S. 343*.
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Rotationsmagnetismus. 205

des Erdmagnetismus zu compensiren. Dies geschieht, indem man sich

entweder einer Magnetnadel bedient, welche in der Mitte einen Folge-

puukt hat, also daselbst z. B. einen Südpol, an den Enden zwei Nord-

pole zeigt; oder indem man sich der von Tremery angegebenen,

astatischen Nadel bedient, also dieselbe aus einem Mittelstück von Holz

oder Elfenbein zusaraniensetzt, in welches beiderseits zwei möglichst gleich

starke Magnetnadeln in entgegengesetzter Richtung eingelassen sind

;

oder auch indem man der Nadel von Norden her den Nordpol eines Mag-

netstabes nähert *). — Ist die Nadel neben der Scheibe aufgestellt, so

dass nur ihr einer Pol über derselben sich befindet, so wird bei der Ro-

tation der Scheibe die Nadel in entgegengesetzter Richtung abgelenkt,

wie wenn sie über dem Mittelpunkt der Scheibe schwebt.

Wird eine kleine horizontale Magnetnadel, die über der Mitte einer 868

rotirenden, horizontalen Kupferscheibe anfgehängt und, wie erwähnt, im

Sinne der Drehung abgclenkt wird, in der Richtung ihrer Axe gegen den

Rand der Scheibe verschoben, so werden von beiden Polen Ströme indu-

cirt, die sie beide nach derselben Seite der Scheibe zu bewegen streben.

Dabei sind aber die unter dem dem Rand zunächst liegenden Pol, z. B.

dem Nordpol befindlichen Theile der Scheibe in schnellerer Bewegung,

als die unter dem der Mitte näheren Südpol; ersterer wirkt also unter

^onst gleichen Bedingungen stärker indncirend und wird stärker abge-

lenkt, als letzterer; die Ablenkung wird schwächer, als über dem Mittel-

punkt, behält aber ihre Richtung bei. Nahe an dem Rande findet der

ihm zunächst liegende Pol nicht an allen Seiten Metallmasse zur Erzeu-

gung von Inductionsströmen
; auch müssen letztere andere Bahnen ein-

schlagen, als in einer allseitig ansgebreiteten MctalLscheibe, so dass sie

schwächer auf den Pol wirken
,
als die von dem der Mitte näher liegen-

den Pol indneirten Ströme auf letzteren; die Nadel wird jetzt im ent-

gegengesetzten Sinne abgelenkt.

Hängt man über einer horizontalen, rotirenden Scheibe einen ' [för-

migen Magnetstab so auf, dass sein einer Pol über der Scheibe schwebt

und wesentlich allein von ihr afficirt wird, so nimmt entsprechend dem
letzteren Grunde die Ablenkung des Magnetstabes mit der Entfernung

seines der Scheibe zugekehrten Poles von der Mitte der Scheibe ab®).

Hängt man ferner einen Magnetstab an dem einen Arm eines Wage- 869
balkens in verticaler Lage über einer horizontalen Kupferscheibe auf,

so wird er von derselben bei der Rotation abgestossen.

Wird endlich eine Inclinationsnadel über der rotirenden horizonta-

Vergl. PrevoBt und Colladon, Bibi. univ. T. XXIX, p, 316. 1826*; Baum-
Ijartaer und EttingshauBCD, Zeitschr. f. Pliyaik und Matliemalili. Bd. I, 3. 139*; Bött-
g»r, Pogg. Ann. Bd. L, S. 35. 1840*; Barlow, Edinb. pliiloi. Journ. Nro. 25; Baum-
gartner’s Zeitsclir. Bd. I, S. 138. 1826*. — *) Laniont, Bericht der Münchener

Sternwarte 1852, S. 1.32*.
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206 Rotationsmagnetismus.

len Kupferschoibe in der Weise aufgehängt, dass die Nadel selbst verti-

cal ist, ihre Drehungsaxe aber anf dem, unter ihr befindlichen Radius der

Scheibe senkrecht steht, so wird die Nadel gegen den Mittelpunkt der

Scheibe bingezogen, wenn sie sich nahe an demselben befindet; in weite-

rer Entfernung findet sich eine Stelle der Scheibe, über welcher die Na-

del vertical bleibt, in noch weiterer Entfernung wird sie gegen den Rand

derScheibe hin abgelenkt. lieber dem Mittelpunkt derScheibe selbst bleibt

die Nadel in Ruhe ').

Dieser Versuch lässt sich auch einfach mit einer, an ihrem einen

Ende an einem Faden vertical anfgehängten Magnetnadel anstellcn, die

man über die verschiedenen Punkte der Scheibe bringt. — Man kann bei

demselben auch nach Pohl*) die Scheibe in einer verticalen
, auf der

Meridianebene senkrechten Ebene rotiren lassen und nun vor verschie-

denen Punkt*“!! des horizontalen Durchmessers derselben eine Declina-

tionsnadel anfstellen.

Wir haben also drei Componenten der auf die Nadel wirken-
den Kraft zu unterscheiden, von denen die erste auf der Ebene der ro-

tirenden Scheibe senkrecht steht und die Nadel von derScheibe entfernt;

die zweite und dritte aber parallel der Ebene der Scheibe wirkt
,
und

zwar in der Richtung der Tangente und in der Richtung des Radius

derselben.

870 In früheren Zeiten nahm man zur Erklärung der vorliegenden Phä-

nomene an
,
die Pole des Magnetes über der rotirenden Scheibe erzeug-

ten an den unter ihnen befindlichen Punkten derselben eine ihnen entge-

gengesetzte Polarität, welche auch noch fortbestände
,
wenn sich bei der

Rotation der Scheibe die unter den Magnetpolen befindlichen Stellen der-

selben von den Polen ein wenig entfernten •'*).— Die.se Erklärung würde

indess nur hei Metallen in Anwendung kommen können, die stark mag-

netisch sind, z. R. bei Eisen. Auch würde durch die Magnetisirung der

horizontalen, rotirenden Scheibe durchaus nicht die Abstossung der vor-

tical über ihr aufgehängten Magnete, so wie die Ablenkung derselben in

radialer Richtung nach dem Centrum oder nach der Peripherie der Scheibe

hin erklärt werden können.

Der Grund der Erscheinungen liegt vielmehr in den, in der beweg-

ten Scheibe durch die Magnetnadel inducirten Strömen, welche durch

ihre elektromagnetische Wechselwirkung mit der Nadel der Scheibe eine

ihrer Bewegungsrichtung entgegengesetzte Drehung ertheilen würden,

also auf die Nadel zurückwirkend, sie in gleichem Sinne mit der Rota-

tion der Scheibe fortführen. — Hieraus erklärt sich zunächst die in

der Richtung der Tangente der Scheibe anf sie wirkende Coin-

ponente.

•) Arago, Ann. de Cliim. et de Phys. T. XXXII, p. 217. 1826*. — *) Pohl,
Pogg. Ann. Bd. VIII, 8. 387. 1826*. — Duhamel, Aun. de Chini. et de Phy*.

T. XXXII, p. 216. 1826* (Mittheilungen der Akademie vom 27. Dec. 1824).
^
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Sägt man in die rotirende Scheibe radiale, bis nahe an dasCentrnin 871

gehende Einschnitte, so können die inducirten Ströme, welche in den an

den Magnetpolen vorbeibewegten Radien derselben entstehen, immer we-

niger zn Stande kommen, je grösser die Zahl der Einschnitte ist, da sich

ihnen für ihre vollständige Schliessnng keine Leitung darbietet. Mit

wachsender Zahl der Einschnitte nimmt daher die Ablenkung der Magnet-

nadel über der rotirenden Scheibe ab. Werden aber die Einschnitte mit

einem Metall zugelöthet, so tritt dieselbe um so stärker auf, je besser

das hierzu verw’endete Metall leitet '). Aus demselben Grunde wirkt eine

aus einem spiralförmig gewundenen Knpferdrath gebildete Scheibe auf

die darüber befindliche Magnetnadel viel schwächer, als eine Blechplatte

von gleicher Grösse und gleichem Gewicht •). .

Hängt man neben der rotirenden Scheibe eine Magnetnadel auf, so

dass ihre magnetische Axe sich in der Ebene der Scheibe befindet, so

wird dieselbe nicht abgelenkt, da nun keine inducirten Ströme entstehen.

Hängt man ferner neben der Scheibe eine Doppelnadel (vergl.

Fig. 339) auf, so dass die beiden gleichgerichteten Xordpole der Nadeln

sich gleich weit über und unter der-

selben befinden, so sind die bei der

Rotation der Scheibe durch die Ein-

wirkung beider Nadeln inducirten '

Ströme entgegengesetzt gerichtet und

heben sich auf. Die Doppelnadel wird

daher nicht abgelenkt.

Sind aber die Nadeln so verbun-

den, dass der Nordpol der einen über,

der Südpol der anderen unter der ro-

tirenden Scheibe sich befindet, oder

umgekehrt der Südpol über, der Nordpol unter der Scheibe, so addiren

sich die inducirenden Wirkungen beider Pole, und die Nadel wird in der

der Rotation der Scheibe entsprechenden Richtung aus ihrer Gleichge-

wichtslage abgelenkt ^).

Wird ebenso über dem Rande einer horizontalen, rotirenden Kupfer-

scheibe ein verticaler Magnetstab mit dem Nordpol nach unten an einem

Faden aufgehängt, welcher bis zu einem gewissen Grade bei der Rotation

der Scheibe im Sinne ihrer Drehung abgelenkt wird, und nun von unten

ein gleich starker Magnet mit seinem Nordpol dem Rande der Scheibe

genähert, so wird bei gleichem Abstand der beiden Nordpolo von dersel-

ben der oberhalb aufgehängte Magnet nicht mehr abgelenkt. Bei der

•Annäherung des Südpoles des unteren Magnetes nimmt dagegen die Ab- i

lenkung des oberen Magnetes zu.

Würde nur die durch die Magnete inducirte und eine Zeit an-

*) Verffl. auch Hertchel und Babbage, Phil. Trans. 1825. p. 481*. — Pre-
Tost und Coiladon, 1. c. — *) Faraday, Eip. Res. Ser. II, §. 245 u. flgde. 18.12*.

Fig. 339.
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208 ' Rotationsmagnetismus.

dauernde, magnetische Polarität der Scheibe die Bewegung des aufge-

hängten Magnetstabes bedingen
,

so hätte man gerade das entgegen-

gesetzte Verhalten erwarten müssen, indem im ersteren Falle durch den

unteren Magnet die durch den anfgehängteu Magnet erzeugte magneti-

sche Polarisirung der Scheibe verstärkt, im zweiten aber vernichtet wor-

den wäre.

Dieses Verhalten würde sich bei Anwendung einer Eisenscheibe an

Stelle der Knpferscheibe gezeigt haben, da bei jener die magnetische

Polarisirung die Wirkung der inducirten Ströme überwiegt.

Legt man zwischen die rotirende Kupferscheibe und die über ihr

befindliche Magnetnadel eine Eisenscheihe
,

so wird die Wirkung aufge-

hoben, da nun stets in der Eisenscheibe unter dem Magnetpol der Nadel

ein ungleichnamiger Pol entsteht, dessen Induetionswirkuug auf die

Scheibe die der Nadel aufhebt.
^
Eine ruhende Kupferplatte, welche man

an Stelle der Eisenplatte bringt, vermindert ebenfalls die Wirkung, in-

dem die in der rotirenden Scheibe erzeugten Inductionsströme Ströme

höherer Ordnung in der ruhenden Platte induciren, deren elektromagne-

tische Wirkung auf die Nadel ihrer eigenen Wirkung entgegengesetzt

ist ’). — Die Einschaltung von nicht leitenden Platten, z. B. Glasplatten,

ist dagegen ohne Eintlnss.

.Je schneller unter sonst gleichen Verhältnissen die Scheiben rotiren,

um so intensiver müssen die in der Zeiteinheit in ihnen inducirten Ströme

sein. Da aber die von ihnen ausgehende Kraft, welche eine über ihnen

hängende, durch den Erdmagnetismus gerichtete Declinationsnadel ab-

lenkt, stets in tangentialer Richtung zur Rotationsrichtuug der Scheibe

wirkt, also auch stets senkrecht gegen die .\xe der Nadel, so muss die-

selbe dem Sinns des Ablenkungswinkels der letzteren proportional sein.

Deshalb wird auch (innerhalb gewisser Grenzen, s. w. u.) der Sinus des

Ablenkungswinkels der Nadel der Drehungsgeschwindigkeit der Scheibe

proportional wachsen.

Dieses Gesotz ist durch sorgfältige V'ersnche von Snow Harris*)

geprüft worden. Er liess eine Nadel über eitlem ebenen Ringe von 5 Zoll

äusserem und 3 Zoll innerem Durchmesser und 0,05 Zoll Dicke schwin-

gen , welcher in schnelle Rotation versetzt wurde. Der ganze Apparat

befand sich unter der Glocke einer Luftpumpe. Wenngleich die Luft

auf etwa */2 Zoll ausgepumpt war, musste doch die Nadel durch Papier-

und Glasschirme vor Luftströmungen geschützt werden, da ohne diese

Schirme auch Nadeln von unmagnetischen Stoffen an Stelle der Magnet-
* nadcl bei der Rotation des Knpferringes abgelenkt wurden. Verhielten

sich die Zahlen der Drehungen des Ringes in einer Minute wie 357 :714

= 1 : 2, so verhielten sich die Sinus der Ablenkungen der Nadel, mithin

die ablenkcnden Kräfte, wie sin 24* : sin 56* = 1 : 2,038.

') Prevost u. ColUdon, I. c. — *) Snow Htrris, Phil. Trans. 1831. Pt. I, p 67*.
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Je besser ferner das Leitungsvermögen der rotirenden Metallschei-

ben ist, um so intensiver sind auch die in ihnen indncirten Ströme. Es
müssen sich daher die Sinns der Ablenkungen der über ihnen schwingen-

den Nadel wie ihre specifischen Leitungsfähigkeiten verhalten.

Als auf diese Weise Babbage und Herschel (1. c. §.871) verschie-

dene Scheiben von 10 Zoll Durchmesser und Vj Zoll Dicke gleich schnell

anter einer Magnetnadel rotiren Hessen, ergaben sich die Verhältnisse

der Sinus der Ablenkungen der Nadel, d. i. die specifischen Lcitungs-

fahigkeiten, wie in folgender Tabelle unter I angegeben ist. Die unter

II erwähnten Zahlen sind auf ganz ähnlichem Wege von Nobili und
Bacelli •) gefunden.

I II I II

Kupfer 100 100 Blei 25 17

Zink 93(?) 30 Antimon ... 9 —
Zinn 46 21 Wismuth ... 2 —
Messing .... — 23

Diese Zahlen stimmen wenigstens annähernd mit den Theil I, §. 194 u. flgde.

erwähnten Werthen der relativen Leitnngsfähigkeiten der Metalle überein.

Auch über Quecksilber, welches zwischen zwei, durch einen Ring von
Wachs ziisammengeklehten Glasplatten eingeschlossen und so in Rotation

versetzt wird, zeigt eine Magnetnadel eine Ablenkung; ebenso über einer

Kohlenscheibe von guter Leitungsfähigkeit, z. B. von Gasretortenkohle.

Ueber rotirenden Holzscheiben, flachen, mit Salzlösungen u. s. f. ge-

füllten und rotirenden Gelassen würde man wegen der geringen Leitnngs-

fähigkeit derselben kaum Ablenkungen der Magnetnadel wahrnehmen *).

Da die Intensität der in der Scheibe indncirten Ströme hei solchen

Dicken derselben, welche gegen ihren Abstand von den Magnetpolen zu

vernachlässigen sind, den Dicken proportional ist, so wird in diesem Falle

der Sinns der Ablenkung der über verschieden dicken, rotirenden Schei-

ben anfgehängten Magnetnadel ihren Dicken proportional sein. Die Wir-

kung zeigt sich indess auch schon bei sehr dünnen Platten, z. B. bei Stan-

niolblättchen, welche auf eine Glasplatte geklebt sind ®).

Da ferner die Intensität der Inductionsströme hei gleicher Länge der

Magnetnadel dem magnetischen Moment derselben proportional ist, so

wird die ablenkende Wirkung der rotirenden Scheibe proportional dem
Quadrat jenes Momentes zunehmen *). Man könnte daher das Moment
verschieden stark magnetisirter Nadeln durch ihre Ablenkungen über

einer, stets mit gleicher Geschwindigkeit rotirenden Scheibe bestim-

men *).

Mit wachsender Entfernung der Mag^netnadel von der Scheibe nimmt

D Nobili and Bacelli, Bibi. univ. T. XXXI, p. 47. 1826; Baumgartner and

Euingjhauien
,

Zeitschr. Bd. I, S. 142*. — *) Arago, 1. c.
,
glaubte eine solche Wir-

kung za beobachten. Nohili und Bacelli, 1. c., läugnen dieselbe. — *) Colladon und
Prerost, 1. c. — ^) V'ergl. Christie, Phil. Trans. 1825. 8. 501*. — Arago,
Ann. de Chim. et de Phys. T. XXX, p. 263. 1825*; Pogg. Ann. Bd. V, S. 535*.

W'tedemann, Oalvanismnt. U. 3. Abthl. p4
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210 Rotationsmagnetismus.

die InteDHität der indacirten Ströme nnd so aach die Rückwirkung auf

die Magnetnadel schnell ab.

Als z. B. Harris (1. c.) bei seinen Versncben die über dem rotiren-

den Ringe schwebende Nadel durch eine Mikrometerscbranbe in verschie-

dene Entfernung über denselben erhob, ergab sich die Ablenkung der

Nadel:

Entfernung Umdrehung in der Minute

in Sebraubengängen 178,5 357 714

4 Abi.: 18 38 —
5 12 24 56

6 — 16 —
8 4,5 9 —
10 3 6 12

Hiernach würde unter den gerade hier obwaltenden Bedingungen

der Versuche die ablcnkende Kraft sich etwa umgekehrt wie das Quadrat

der Entfernung der Nadel von der Scheibe verhalten.

873 Lässt man Scheiben von magnetischen Metallen, z. B. Eisenscheiben,

unter einer Magnetnadel rotiren, so folgt dieselbe gleichfalls ihrer Bewe-

gung, indess viel schneller, als man nach der schlechten Leitungsiahig-

keit des Eisens vemiuthen sollte. Zn der Wirkung der inducirten Ströme

tritt hier eine Magnetisirung der Scheibe , welche unter den Polen der

Nadel ungleichnamige Pole erhält. Diese Polarität dauert noch eine ge-

wisse Zeit an, so dass die in der Seheibe gebildeten Pole mit derselben

bei ihrer Bewegung fortgeführt werden nnd so die Magnetnadel mit sich

nehmen. Die Wirkung dieser Magnetisirung ist sehr viel stärker, als die

der inducirten Ströme.

874 Während bei diesen Versuchen nur die tangentiale Componente der

Wirkung der Inductionsströme auf die Magnetnadel in Betracht kommt,

ist es nöthig, noch die radiale und die auf der Ebene der Scheibe senk-

rechte Componente derselben zu erklären ').

Lägen die durch den einen Pol N (Fig. 340) einer Magnetnadel

in einer rotirenden Scheibe inducirten Ströme zu beiden Seiten derselben

symmetrisch, sp könnten wir die abstossonde Wirkung der in Bezog auf

die Rotationsrichtung hinter dem Pul N liegenden Ströme in einem Punkt

a, die ebenso grosse anziehende Wirkung der vor dem Pol liegenden

Ströme in einem Punkt b concentrirt denken, welche beide Punkte einen

gleichen Abstand von dem unter Pol N liegenden Radius der Scheibe

besässen. Die auf 2V wirkende Resultante der beiden von o nnd b

ausgehenden Kräfte ist stets parallel der Ebene der Scheibe und der

•) FiiraJay, Eip. Res. Ser. I, §. 125*; Ann. de Chim. et de Phys. T. U, p. 422
u. flgde. 1832*; Moser, Repertor. Bd. 1, S. 300. 1837*.
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Uadiale und verticale Componentc der Wirkung. 211

Tangente ihrer Rotationsrichtung. Es könnten also die zwei anderen Com-
ponenten der Wirkung auf Pol N nicht auftreten.

Verschiehen sich aber die Inductionsströme mit der rotirenden

Scheibe, so dass sie eine gewisse Zeit andanern, so rückt der Punkt a ge-

gen N vor nach a', b von N fort nach b '
;
die Abstossnng von N durch a'

wird grösser, die Anziehung durch b' kleiner, und die Resultante beider

Kräfte ist nicht mehr der Ebene der Scheibe parallel, sondern ein wenig

nach oben gerichtet. Sie hat eine auf der Ebene der Scheibe senkrechte,

den Pol N von ihr entfernende Componente.

Liegt ferner der Pol N in der Nähe des Randes der Scheibe, so sind

die Geschwindigkeiten der Theile des unter dem Magnet hindurchgehen-

den Radius derselben, welche dem Mittelpunkte und dem Rande näher

liegen, als der unter dem Pol befindliche Punkt, und auf welche ans näch-

ster Nähe die indnetionswirkung stattfindet, nicht sehr von einander ver-

schieden; aus diesem Grande allein würden

also die iuducirten Ströme nach dem Mittel-

punkt und dem Rande der Scheibe bin ziem-

lich gleiche Intensität besitzen. Da sie aber

am Rande keinen Platz zu ihrer Ausbrei-

tung finden, so verbreiten sie sich mehr
nach der Mitte der Scheibe; die Centra a

und b ihrer Wirkung auf den Magnetpol

liegen näher an derselben als Pol N. —
Wären wieder a und b gleich weit von N

entfernt, so würde dennoch die Resultante der von ihnen ausgehenden

Kräfte der Tangente der Drehungsrichtung entsprechen. — Wenn aber

durch die Verschiebung von a und b im Sinne der Rotationsrichtung die

Abstossnng von N durch a grösser ist, als die Anziehung durch b, so er-

giebt die resultirende Kraft noch eine gegen die Peripherie der Scheibe

gerichtete Componente. — Befindet sich Pol N nahe dem Centrum der

Scheibe
,

so finden freilich die Inductionsströme allerseits Metallmassen

genug zu ihrer Ausbildung. Jetzt ist aber die Geschwindigkeit der jen-

seits des Magnets, dem Rande der Scheibe zu liegenden Theile verhält-

nissmüssig viel grösser, als die der mehr centralen Theile
;
zugleich bewe-

gen sich die jenseits des Centrums liegenden Theile derselben in entge-

gengesetzter Richtung. Die Inductionsströme würden sich daher nach

dem Rande der Scheibe zu in grösserer Intensität und weiter ausbreiten,

als nach ihrer Mitte hin. Die Punkte a und b liegen der Peripherie der

Scheibe näher, als der Magnetpol. Dann ergiebt die Verschiebung dersel-

ben mit der Rotation eine den Pol gegen das Centrum der Scheibe trei-

bende Componente. — In einer mittleren Stellung des Poles N wird diese

Componente Null. • ^

Diese Resultate führen also unmittelbar zu dem Nachweis, dass die

inducirten Ströme in der Scheibe eine gewisse Zeit andauem und sich

14*

Fig. 340.
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mit ihr verschieben; ein Resultat, welches auch Nobili und Mattencci

(§. 866) durch directe Beobachtungen bestätigt haben.

875 Wir haben oben unter der Voraussetzung, dass die Inductionsströme

sich nicht mit der rotirenden Scheibe verschieben, den Sinus der Ablen-

kung der über ihr schwebenden Magnetnadel der Drehungsgeschwindig-

keit der Scheibe proportional gesetzt. Verschieben sich aber bei wach-

sender Rotationsgeechwindigkeit die Inductionsströme immer mehr, so

ändert sich dadurch das Verhältniss der drei Componenten ihrer Wirkung

auf die Nadel. Die senkrechte Componente wächst dabei auf Kosten der

tangentialen Componente. Je weiter die Magnetnadel von der rotirenden

Scheibe entfernt ist, desto grösser ist hierbei die Abnahme der tangentia-

len Componente. Als z. B. Mattencci *) eine Kupferscheibe von 118,5““

Durchmesser und 304,7 Grm. Gewicht resp. 12 und 48mal in der Se-

cunde unter einem 27 und 31““ über ihr aufgehängten Magnetstab in

Rotation versetzte, betrug das Verhältniss der Sinns der Ablenkungen bei

beiden Entfernungen 1 : 4,112 und 1 ; 3,708.

Bei einer Wismuthscheibe von gleichem Gewicht und Durchmesser,

die mit denselben Drehungsgeschwindigkeiten unter einem 7,8 und 8““

über ihr aufgehängten Magnet rotirte, betrug das Verhältniss nur 1 : 2,778

und I : 2,776. Bei dieser Scheibe nimmt also die horizontale Componente
bei schnellerer Drehung noch mehr ab; ein Beweis, dass die inducirten

' Ströme weiter ihrer Bewegung folgen, als bei der besser leitenden Kupfer-

scheibe.

876 Die Verzögerung bei der indnetion in körperlichen Leitern ist noch
auf anderen Wegen durch Felici und Verdet nachgewiesen worden.

Felici’) versetzte eine hohle Messingkugel von 80““ äusserem und
77““ innerem Durchmesser durch eine Ccntrifugalmaschine in Rotation

um eine verticale Axe. Die Kugel war mit einer Glasglocke bedeckt.

Neben derselben war an dem Kopf einer Drehwage vermittelst eines

dünnen Messingfadens ein astatisches System von zwei, 5““ dicken und
151,5““ langen, in einem Abstand von 195““ parallel über einander be-
festigten, horizontalen Stahlmagneten aufgehängt, so dass der untere, in

Fig. 341 besonders gezeichnete Magnet NS mit dem Mittelpunkt O der
rotirenden Kugel sich in einer Ilorizontalebene befand. Der Pol N des
Magnetes war 50““, die Axe desselben 86““ von dem Kugelmittelpnnkt

0 entfernt. Das astatische System trug einen Spiegel, so dass man ver-
mittelst Scala und Fernrohr seine Ablenkung zu bestimmen vermochte.

Rotirte die Kugel langsam in dem einen oder anderen Sinne , so
wurde das astatische System in Folge der in ihr entstehenden Ströme
abgelenkt, und zwar jo nach der Rotationsrichtung nm gleichviel nach

’) Mattencci, Ann. ile Chim. et ile I’hys. [3] T. XLIX, |i. 144. 1856*. —
*) Felici, Nuoto cimento T. IX, [i. 16. 1859*.
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der einen oder anderen Seite. Bei schneller Rotation war indess, als die

Kugel sich im Sinne des in der Fig. 341 gezeichneten Pfeiles drehte, die

Abstossong des Poles N bedeutender, als die Änziehong desselben bei

entgegengesetzter Rotationsrichtnng.

Dieses Resultat ergiebt sich nach Felici aus folgender Betrach-

tung:

Rotirt die Engel 0 vor dem Pol N des Magnetes NS um eine

durch den Mittelpunkt 0 gehende und auf der Ebene NOS senkrechte

Äxe, so bilden die in ihr inducirten Ströme Kreise, deren Ebenen im We-
sentlichen einander parallel sind, und deren Mittelpunkte auf einer, auf

der Rotationsaxe und Linie ON senkrechten Linie ah^iegen. Die Wech-
selwirkung dieser Kreisströme mit dem Magnet erzeugt erstens ein Kräfte-

paar, welches die Rotation der Kugel aufhalten würde und zweitens eine

translatorische, je nach der relativen Lage des Magnetes und der Kugel

und ihrer Rotationsrichtnng anziehende oder abstossende Kraft zwischen

beiden.

Ist der Winkel SWO<^ 90®, und dreht sich die Kugel entsprechend

dem Pfeil in der Fig. 338 so, dass das dem Magnet zunächst liegende

Ende u der Linie ab sich demselben

nähert, so wirkt das Ende a wie ein

dem Pol N gleichnamiger Pol, es

tritt Abstossnng ein
;
bei umgekehr-

ter Rotation tritt Anziehung ein.

Weun sich nun bei schneller Rota-

tion die inducirten Stromkreise im

Sinne der Rotation verschieben
,
so

wird bei dem in der Figur gezeich-

neten Fall der Punkt a sich dem Pol

N nähern
; im entgegengesetzten

Fall von demselben entfernen. Die Abstossung des Poles N wird also im
enteren Fall grösser sein, als im zweiten die Anziehung, wie es auch der

Fenuch ergiebt.

Durch dieses Andauern der Inductiousströme sucht Felici ') auch
den Diamagnetismns der Körper zu erklären. Er nimmt an, dass die

.\tome derselben um ihre Axen nach allen möglichen Richtungen bestän-

dig rotiren. Dies würde auch bei den Krystallen eintreten
,
da im -All-

gemeinen in ihnen die Rotationsaxen der Moleküle gegen die Syminetrie-

axe symmetrisch liegen müssen. Befindet sich nun ein Körper vor einem

Magnetpol, so kann man die Rotation jedes Moleküls in zwei Theile zer-

legen
, in eine Rotation um eine bestimmte Axe ,

durch die keine wirk-

samen Indiictionsströme erzeugt werden, und in eine Rotation, welche In-

ductionsströme hervorruft, die, wie bei der oben erwähnten Rotation der

Messingkngel, elektromagnetische Wechselwirkungen mit dem Magnetpole

') Felici, 1. c.
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zeigen. Wie dort würde stets die durch die Rotation der einen Moleküle

in dein einen Sinn bewirkte Abstossung grösser sein, als die Anziehnng

in Folge der entgegengesetzten Rotation der anderen Moleküle. So würde

sich die diamagnetisebe Abstossung erklären
,
welche an jeder Stelle der

Körper in einer bestimmten Richtung ein Maximum wäre. — Für die

genauere Prüfung dieser Theorie fehlen iudess vorläufig noch die Anhalts-

punkte, da man nicht bestimmen kann, ob und wie schnell und in wel-

chen Richtungen die Moleküle der Körper rotiren, wie gross ihre Lei-

tnngsiahigkeit und die Zeit des Andauerns der Inductionsströme in ih-

nen ist u. B. f.

877 Auf einem rfihr indirecten Wege hat Verdet*) die Verzögerung

der Induction folgendermaassen dargethan. Der Magnet einer Pago’-

schen Magnetelektrisinnaschiue (vergl. Capitel IV) wurde durch eine huf-

eisenförmige Drathspirale von 600”"“ Länge und 35™” Durchmesser er-

setzt, welche aus einem 70™ langen, 2™™ dicken Drath in 5 Lagen ge-

wickelt war. Die beiden Schenkel dieser hufeisenförmigen Spirale waren

mit jo einer Inductionsspiralo von 150™™ Länge und 37™™ innerem Durch-

messer umgeben, welche aus 7500 Umwindungen eines 0,25™™ dicken,

übersponnenen Kupferdrathes gebildet war. Die Inductionsspiralen wa-

ren einerseits mit einander verbunden , und das freie Ende der einen

wurde mit dem einen Ende des Multiplicators eines Galvanometers ver-

bunden. Vor den Polen der hufeisenförmigen Spirale wurden durch ein

Schwungrad mit einem Schnurlauf rechteckige Anker von verschiedenen

Metallen um eine den Schenkeln der Spirale parallele und in der Mitte

zwischen ihnen liegende Axe in Rotation versetzt. Auf die Axe war ein

Commutator aufgesetzt, bestehend aus einer Glaswalze, welche au dem

einen Ende einen kupfernen Ring trug, von dem zwei diametral gegen-

überstehende, schmale Kupferstreifen über die Walze hinübergingen, welche

20 oder 35 Grad ihres Umfanges breit waren. Gegen den Ring schleifte

eine mit dem freien Ende der zweiten Inductionsspiralo, gegen den mit

den Kupforstreifen versehenen Theil der Glaswalze eine zweite mit dem

zweiten Leitungsdrath des Galvanometers verbundene Feder. — Durch

die hufeisenförmige Spirale wurde ein Strom von 20 ünnsen’schen Ele-

menten geleitet. Versetzt man den Anker in Rotation, so werden durch

den Strom in der hufeisenförmigen Spirale in seiner Masse Inductions-

ströme erzeugt, deren Richtung und Intensität sich bei jedem Umlauf des

Ankers ändert. Durch diese Aenderung werden indirect in den Indoc-

tionsspiralen auf den Schenkeln der hufeisenförmigen Spirale Ströme in-

ducirt, welche bei jo zwei diametral entgegengesetzten Lagen des An-

kers gleiche Richtung und Intensität haben müssen, da dann^die Indnc-

tionsströme iiu Anker gegen die Inductionsspiralen gleiche Lage haben.

') Verdet, änii. de Chiin. et de l’hy». [3j T. X.XXI, p. 187. 1851*; Krü-

nig'» Jonru. l!d. I, .S. 384*.
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Durch die zwei Kupferstreifen des Commutntors werden also gleiche

Ströme znm Galvanometer geführt. Ihre Intensit&t wird im Allgemeinen

der Intensität der in den Ankern indncirten Ströme, also bei gleichen

Dimensionen deren Leitungsfähigkeit proportional sein ’). Dreht man
den Commutator allmählich aof der Rotationsaxe des Ankers, so kann

man in dem Galvanometer die Ströme messen, welche inducirt sind, wäh-

rend der Anker entweder dicht vor den Polen N und S der hufeisenför-

migen Spirale oder in anderen Phasen seiner Uewegung sich um 20 oder

35® dreht.

Steht der Anker bei seiner Drehung gleich viel Grade vor oder hin-

ter den Polen N und S, z. B. in den Lagen A B und Ai J?|
, Fig. 342,

Fig. 342. so ist ersichtlich, dass bei der Annäherung an

die Seite C D E und bei der Entfernung von

der Seite EF C der Drathwindungen der huf-

eisenförmigen Spirale nach dem ^Lenz’schen Ge-

setze in dem Anker stets Ströme inducirt wer-

den, welche durch ihre Wechselwirkung mit den

Solenoidpolen seine Bewegung zu hemmen stre-

ben, deren Intensität in der den Polen N und S
zunächst liegenden Seite im Maximum ist, und die sich in den ferneren

Theilen des Ankers ausgleiohen. Die Richtungen dieser Ströme sind also

in dem Anker bei der Annäherung und Entfernung von den Polen ent-

gegengesetzt.

Da aber bei der Annäherung des Ankers ans der Lage AB den

Pol jV die Intensität des in ihm indncirten Stromes znnimmt, bei derEnt-

fernnng von demselben ans der Lage A\ B\ aber abnimmt, so müssen

in beiden Fällen in der Indnctionsspirale durch diese Intensitätsänderuu-

gen gleichgerichtete und gleich starke Ströme inducirt werden. Diesel-

ben werden ein Maximum der Intensität besitzen
,
wenn sich der Anker

in der Nähe der Pole der Spirale befindet, und bis zu seiner äquatorialen

Lage allmählich abnehmen.

Die erwähnte Gleichheit würde sich ergeben, wenn man den Commu-
tator so stellt, dass er bei der Drehung des Ankers um je 20 oder 35®

in gleichen Winkelabständcn von der axialen Lage die indncirten Ströme

aufTiingt, einmal während der Anker sich jener Linie nähert und dann

von ihr entfernt. Die ersteren Winkelabstände wollen wir mit —
,

die

anderen mit -j- bezeichnen.

Diese Gleichheit tritt indess nur bei langsamen Rotationen ein, bei

schnelleren verschiebt sich das ganze Phänomen im Sinne der Rotation,

BO dass das Galvanometer das Maximum der Ablenkung zeigt, wenn man
den Commutator so stellt, dass er demselben die Ströme zufübrt, welche

erst einige Zeit nach dem Vorbeigehen des Ankers vor den Magnetpolen

inducirt worden sind.

*) Vergl. auch Breguet, Cumpt. rend. T. XXIII, p. 1155. 1846*.
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216 Ablenkung von Metallmassen

Auf diese Weise fand z. B. Verdet folgende Ablenkungen, als der

Anker resp. I 5, II 20, III 40 Umdrehungen in der Secunde machte:

Drehung des Ankers

von — 60*^ bis — 40®

-40 „
-20

-20 „ 0

0 „ 4-20
4-20 „ 4-40

-h40 „4-60

Silber

- I II III

4- 2 4- 4 4- 28

4- 7 4- 30 4- 35

— 12 -h 29 4- 45

— 26 — 66 4- 90

-f- 2 — 62 — 90 •

4- 4 4- 36 — 9

Zinn

I II III

« 4-2 4-3
+ 1,5 4- 4 -f 11

— 1 —2-1-4
— 2 — 18 — 30

4-2 — 2 — 18

-f 2 4- 16 4- 32

Aehnliche Resultate ergaben sich bei Ankern von anderen Metallen,

wie Kupfer, Zink, Blei, auch von Antimon und Wismuth. — Bei letzte-

ren Metallen wurde die hufeisenförmige Spirale durch einen Stahlmagnet

ersetzt, dessen ÜJjlagnetismus zugleich durch die Ströme, welche in seiner

Masse indirect von den im Anker inducirten Strömen inducirt werden,

verändert wird, und der so auch wiederum in den seine Schenkel umge-

benden Inductionsspiralen Ströme inducirt. Die letzteren sind dabei in-

tensiver, als bei Anwendung der Spirale, indess ist der Gang der Er-

scheinungen derselbe. /

Stets ergab sich, dass sich die Lagen des Ankers, in denen der in

den Inductionsspiralen inducirte Strom seine Richtung wechselt, mit wach-

sender Drehungsgeschwindigkeit immer mehr im Sinne der Bewegung

des Ankers verschieben, so dass der Einfluss der Zeit auf die Induction

wiederum bewiesen ist. — Diese Erscheinung tritt bei den besser leiten-

den Metallen viel stärker hervor.

I

878 Ebenso wie in den §.867 u. flgde. beschriebenen Versuchen die elek-

tromagnetische Wirkung der Ströme, welche durch einen Magnet in einer

in seiner Nähe rotirenden Metallscheibe inducirt werden, auf die Bewe-

gung des Magnetes einen Einfluss ausübt, kann auch umgekehrt der Mag-

net in Rotation versetzt, und über oder zwischen seinen Polen eine Me-

tallmasso frei aufgehängt werden. Auch diese folgt durch die in ihr

erzeugten Inductionsströme der Bewegung des Magnetes ^).

Zur Anstellung dieser Versuche befestigt man auf der verticalen Axe

einer Centrifugalmaschine oder eines Uhrwerkes einen starken hufeisen-

förmigen Stahlmagflet, so dass seine Schenkel vertical sind, und bringt

über seinen Polflächen einen Glaskasten an, in welchem man an einem

dünnen Faden die zu untersuchenden Körper zwischen oder über die

Magnetpole hängt. — Will man den Stahlmagnet durch einen dauernd

gleichartig magnetisirten Elektromagnet ersetzen
,

so muss man die En-

den der ihn magnetisirenden Dräthe mit zwei isolirt auf die Drehungs-

*) Herschel und Babbtige, 1. c.
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über rotireiulen Magneten. 217

axe aufgesetzten Metallscheiben verbinden, gegen welche zwei mit den

Polen der Säule verbundene Federn schleifen.

Hängt man so über den,Polen des rotirenden Magnetes horizontale

Scheiben von verschiedenen Metallen auf, so kann mau zeigen, dass die

Kraft, welche sie aus der, ihnen durch die Torsion des Aufhängungs-

fadeiis ertheilten Lage ablenkt, mit der Leitungsfahigkeit der Scheiben

und der Drehungsgeschwindigkeit des Magnetes proportional wächst

;

dass, wenn die Torsion des Aufhängungsfadens gering ist, die Scheiben im

Sinne der Drehungsrichtung des Magnetes in Rotation versetzt werden

;

dass radial ausgeschnittene Scheiben um so weniger durch den rotiren-

den Magnet abgelenkt werden
,
je mehr Ausschnitte sie haben

,
dass das

Zulöthen der Ausschnitte die Ablenkung oder Rotation um so stärker

wieder hervorruft, je besser das dazu verwendete Loth leitet n. s. f.

Analog zeigte Christie'), dass Scheiben, welche kreisförmige Ein-

schnitte haben, so dass ihre ringförmigen Theile nur an vier, um 90* von

einander entfernten Stellen Zusammenhängen, um so schwächer der Ro-

tation folgen, je mehr solcher Einschnitte in ihnen angebracht sind.

Wird bei diesen Versuchen der Abstand der rotirenden Magnetpole

von der Drehnngsoxe vergrössert, so nehmen die in einer darüber

schwebenden Kupferscheibe inducirten Ströme an Intensität zu, da die

Geschwindigkeit der Bewegung der Pole wächst. Zugleich wirkt auch

die zwischen den inducirten Strömen und Magneten thätige, die Scheibe

bewegende elektromagnetische Kraft an einem grösseren Hebelarm
,
und

so wird die Ablenkung und Rotation der Scheibe bedeutender. Diese Zu-

nahme erreicht indess ein Maximum, indem, wenn die Magnetpole zu

nahe an dem Rande der rotirenden Scheibe liegen, die inducirten Ströme

sich mehr .gegen ihre Mitte hin ansbreiten, und so die tangentiale Com-

ponente ihrer Wechselwirkung mit den Magnetpolen sich vermindert

(vergl. §. 874). Nach Christie würde bei einer Scheibe von 8,4 Zoll

Radius, unter der zwei verticale Magnetstäbe von je 12 Zoll Länge in

einem Abstande von 1 Zoll rotiren, eine Entfernung der Magnetpole von

der Rotationsaxe von 3,2 Zoll das Maximum der Wirkung ergeben.

Hängt man nach Matteucci’) zwischen den Polen des rotirenden

Magnetes eine massive oder eine hohle Kupferkngel an einem Faden auf,

so drehen sich beide unter sonst gleichen Verhältnissen gleich schnell.

Je mehr die Continuität der Metallmassen vermindert wird, desto 879
schwächer werden die in ihnen im Ganzen entwickelten Inductionsströme;

desto weniger folgen sie der Rotation des Magnetes. Indess schon sehr

kleine Theilchen Metall, z. B. Goldstäubchen , welche an den beiden En-

den eines horizontal zwischen den Magnetpolen aufgehängten Glasfadens

>) Christie, l’hil. Trans. 1827. Pt. I, p. 71*. — Matteucci, Ann. de Chim.

et de Phya. T. XXXl.X, p. 135. 1853*.
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uugeklebt Bind, vermitteln bei der Rotation des Magnetes auch die Dre-

hung des Glasfadens.

Gemenge von Harz mit Gold und Silberstänbchen", welche etwa Vio

bis ' 100
™“ Durcliincsser besitzen, zeigen, wenn sie an einem Faden zwi-

schen den Polen des rotirenden Magnetes anfgehängt werden, gleichfalls

die Rotation. Bei gleichem Gewicht des in die Harzinasse eingestreuten

Pulvers soll dieselbe mit wachsender Feinheit des Pulvers entgegen der

Erwartung wieder schneller werden. Matteucci schreibt dies einer stär-

keren wechselseitigen Induction der kleineren, also näher aneinander lie-

genden Metallthoilchon auf einander zu. (Sollte die Erscheinung nicht

von einem Eisengehalt in Folge der Darstellung der Pulver herrühren?)

Sehr conccntrirte Lösungen von Eiscnchlorür und schwefelsaurem

Eisenoxydul, ebenso die Pulver dieser Salze folgen, wenn sie zwischen

den Polen eines starken Elektromagnetes aufgehängt werden, dagegen

seiner Rotation nicht oder werden nur ein wenig im Sinne derselben aus

ihrer Lage abgelenkt; wohl weil sie nur äusserst geringe Coercitivkraft

besitzen. — Gemenge von Harz und Wachs mit Colcothar oder Eisen-

oxyd folgen dagegen dem Magnet sehr schnell, selbst wenn sie nur V»ooo

Eisenoxyd enthalten und sich sonst, frei zwischen den Magnetpolen auf-

gehängt, wie diamagnctische Körper verhalten ').

880 Besitzen die zwischen die Magnetpole gehängten Körper nach ver-

schiedenen Richtungen verschiedene Lcitungsfahigkeit, so wird die Inten-

sität der indnetionsströme, welche durch den um eine verticale Axe roti-

renden Hufeisenmagnet in ihnen erzeugt werden, grösser seiD-, wenn die

Körper in verticalcn Ebenen besser leiten als in horizontalen, da die

Indnetionsströme wesentlich in ersteren fliessen. In diesem Fall tritt da-

her auch die Ablenkung und Rotation der Körper stärker hervor.

Hängt man z. B. einen Würfel von Wismnth, in dem die Spaltnngs-

flächen vertical stehen
,
zwischen den Polen eines Elektromagnetes auf,

welcher um eine zwischen seinen verticalen Schenkeln befindliche verti-

cale Axe rotirt, so rotirt der Würfel um seine verticale Axe schneller, als

wenn die Spaltnngsflächen in ihm horizontal liegen, da die Leitungs-

fähigkeit des Wismuths parallel den Spaltungsflächen grösser ist, als

senkrecht gegen dieselben. Ganz ähnlich verhält sich ein Würfel ans

dünnen Knpferplatten, welche durch einen Isolator von einander getrennt

sind. Derselbe rotirt mir, wenn die Platten vertical, nicht aber, wenn

sie horizontal sind.

In ähnlicher Weise hat Matteucci'^) rechteckige Platten aus Wis-

mutbstücken von je 2,5G Grin. Gewicht, 16,9™“ Länge, 9,3"'™ Breite

und 1,75™“ Dicke geschnitten, in denen die Spaltungsrichtung einmal

*) Matteucci, Cours si>^dal s. l’iuduction, Paria 1854. p. 157*; Ann. de Cliim.

et de Phya. [3] T. X.XXIX, p. 136. 1854'; Campt, rend. T. XLV, p. 353. 1857*. —
Matteucci, I. c.
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a) der längeren
,
und dann b) der kürzeren Kante parallel war. Je vier

(gleiche) dieser Platten wurden auf die vier verticnlen Seiten eines, zwi-

Bchcn den Polen des rotirenden Magnetes aufgehängten Holzwürfels so

aofgeklebt, dass ihre Längsrichtung horizontal war. Der Würfel mit den

Platten a folgte dem rotirenden Magnet viel langsamer als der Würfel

mit den Platten b.

Bei verschiedenen Zahlen e der Drehungen des Magnetes in der Se-

cunde betrug, unter Anderem die Zeit zu einer Umdrehung bei den mit

Platten belegten Würfeln:za b

1 22,5 Sec. 36,5

2 9,5 18 /

4 7,5 18

8 8,2 28,5

Die elektromagnetische Wirkung der Ströme, welche bei der Ver- 881

änderung der gegenseitigen Lage von Magneten und Metallmassen in

letzteren inducirt werden, zeigt sich auch darin, dass durch dieselben

jedesmal die den Metallmassen oder Magneten ertheilten Bewegungen ge-

hemmt werden ').

Lässt man z. B. eine kupferne Kugel, welche in ein Gyroskop oder

in den Ring einer Bohnenberger 'sehen Maschine eingesetzt oder nur

an einem Faden aufgehangt ist, den man stark gedrillt hat, zwischen

den Polen eines Magnetes rotiren, so werden in derselben Ströme indn-

cirt, die denen in der Arago’schen Scheibe völlig analog sind und daher

die Bewegung der Kugel hemmen und ihre Drehung verlangsamen. —
Versetzt man in gleicher Weise zwischen den, auf einen starken Elektro-

magnet aufgelegten llalbankern vermittelst einer Kurbel eine, auf eine

Axe gesetzte Kupferscheibe von etwa 10""" Dicke und 30""" Durchmesser

in der äquatorialen Ebene in Rotation
, so bemerkt man deutlich bei Er-

regung des Magnetes, dass man zur Drehung der Scheibe eine bedeuten-

dere Kraft anwenden muss. Die die Bewegung hemmenden Inductions-

strörae erzeugen in der Kupferscheibe eine gewisse Wärmemenge, welche

bei schneller Rotation bedeutend genug werden kann, um bei Berührung

der Scheibe mit der Hand wahrgenommen zu werden ’).

Zu diesem Versuch eignet sich namentlich eine Scheibe von Alu-

minium sehr gut, die bei ihrem geringen Gewicht schon durch eine kleine

Wärmemenge sehr stark erhitzt wird. Die grosso specifische Wärme des

Aluminiums (die doppelte des Kupfers) compensirt diese Wirkung nicht

ganz ^).

Lässt man zwischen den Polen des Elektromagnetes durch einen

*) Faraday, Exp. Res. Ser. T. XXII, §. 2514. 1848
;
Anni.* — “) Fouca u 1 1, Compt.

read. T. XI.I, p. 450. 1855*; Pogz. Ann. Bd. XC’VI, S. 622*. Richtige Erklärung von

PoggenJorff, ibid. S. 624*. — ^ Violle, Compt. Kend. T. LXXI, S. 270. 1870*.

—
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882

Schnurlanf vermittelst einer Centrifagalmaschine einen kleinen, vertica-

len Cylinder von dUnnom Kupferblech (Fig. 343) rotiren, der mit leicht

Fig. 343. schmelzbarem Metallgcmisch ge-

füllt ist , so kann dasselbe

in Folge der freigewordenen

Wärme schmelzen *).

Der folgende Versuch zeigt

in anderer Form dieselbe Wir-

kung;
Man lässt eine kreisförmige Kupferplattc, welche auf der einen Seite

ein kleines Uebergewicht hat, um eine, auf ihrer Ebene senkrechte Axe in

der Verticalebene Pendelschwingungen vollführen. Bringt man gegen-

über den beiden Flächen der Platte zwei entgegengesetzte Magnetpole an,

so induciren beide in den an ihnen vorbeischwingenden Theilen der Platte

Ströme, 'welche gleiche Richtung besitzen und stets durch ihre elektro-

magnetische Wirkung auf die Magnetpole die Platte in ihren Schwingun-

gen aufhalten, so dass die Elongation derselben sehr viel schneller bei

Anwendung der Magnete, als ohne dieselben abnimmt. Nähert man dage-

gen den beiden Flächen der schwingenden Platte die Magnete mit gleich-

namigen Polen, so heben sich die durch dieselben indncirten Ströme auf,

wenn die Pole gleich stark magnetisch sind, sie hemmen die Schwingun-

gen der Scheibe nicht.

Werden in ganz gleicher Weise einer oscülirenden Eisenscheibe

zwei ungleichnamige Magnetpole von beiden Seiten genähert, so vermehrt

sich die Abnahme der Schwingungsweite nur sehr wenig, da die inducir-

ten Ströme in der Eisenscheibe wegen ihres geringeren Leitungsvermö-

gens eine viel schwächere Intensität besitzen, als in der Kupferscheibe.

Wird aber der Scheibe nur ein Magnetpol von einer Seite, oder wer-

den ihr von den beiden Seiten zwei Nordpole genähert, so nimmt die

Weite der Schwingungen ungleich schneller ab, als selbst bei der Kupfer-

platte zwischen ungleichnamigen Polen , indem jetzt in der Eisenscheibe

zwischen den Magnetpolen ein Südpol, in ihren von denselben entfernte-

ren Theilen ein Nordpol gebildet wird, und die starke Anziehung der

Magnetpole gegen den ersteren
,
welcher auch bei den OsciUationen der

Scheibe sich ein wenig mit ihr verschiebt, in jeder Lage derselben ihre

Schwingungen aufhält ’) (vergl. §. 83 1 u. flgde.).

883 Es ist von vornherein klar, dass die Inductionsströme in einer zwi-

schen zwei Magnetpolen rotirenden Metallscheibe auch rückwärts in der

Masse des Magnetes und den etwa seine Schenkel umgebenden Drath-

’) Tyndall, On Heat. 1. Aufl. S. 38. 1865*; Deutsche UeberseUuug, 2. Aufl.

S. 48, Kig. 16*. — *) Sturgeon, F.i<ipb. Phil. Journ. 1825. p. 124; Faraday, Eip.

Res. Ser. 1, §. 242 u. flgde. 1831*.
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spiralen Indnctionsströme erzeugen. Wächst die Rutationsgeschwindig-

keit der Scheibe, so nimmt die Intensität der Ströme in derselben zn,

die in dem Magnet nnd seinen Spiralen dadurch inducirten Ströme
sind den magnetisirenden entgegengerichtet, der Magnetismus des Mag-
netes nimmt ab; er bleibt sodann bet constanter Drebnngsgeschwindig-

keit constant und wächst wieder bei Abnahme der Rotationsgeschwindig-

keit der Scheibe, da nun die Indnctionsströme in derselben schwächer

werden. Umgiebt man den Magnet mit einer Drathspirale und ertheilt

ihm entweder durch einen vorübergehend durch dieselbe geleiteten Strom

permanenten Magnetismus oder magnetisirt ihn durch einen, eine beson-

dere Spirale durchfliessenden
,
schwachen Strom dauernd temporär, so

kann man diese sccundären Inductionen bei Verbindung der erst erwähn-
ten Spirale mit einem Galvanometer bei abwechselnder schnellerer und
langsamerer Rotation der Scheibe nachweisen •).

Rotirt eine Kupferscheibe in der Art zwischen den Ilalbankcrn eines

Magnetes
, dass die Axe der letzteren mit der Rotationsaxe der Scheibe

znsammeniaUt, so bewirkt die Induction nur eine elektrische Spannung
zwischen den centralen nnd peripherischen Stellen der Scheibe

;
es entstehen

aber keine geschlossenen Ströme. Zur Drehung der Scheibe ist daher

keine weitere Arbeit, als zur Ueberwindung der Reibung, erforderlich.

Verbindet man dagegen das Centrum und die Peripherie der Scheibe

durch eine leitende Schliessung, so gleichen sich die in der Scheibe ent-

stehenden Ströme ans, und der aus ihrer Wechselwirkung mit dem Mag-
net entstehende Widerstand gegen die Bewegung muss durch eine Ar-
beit überwunden werden *).

Endlich wirken auch die Indnctionsströme in einer ruhenden Me- 884
tallmasse hemmend auf die Bewegungen des indneirenden Magnetes.

Schwingt eine Magnetnadel frei in der Luft, so nehmen die Schwin-

gungsbogen in Folge des Luftwiderstandes and der Reibung langsam

ab. — Lässt man aber die Nadel in einem massiven Ringe von Metall

oder über einer dicken Metallscheibe, z. B. von Kupfer, schwingen, so ver-

mindern sich dieselben sehr schnell *). Ueber einer schlecht leitenden

Platte findet dies nicht statt. So beobachtete z. B. Seebeck ^), dass die

Schwingungsweite einer Declinationsnadel ,
welche über einer Marmor-

platte aufgestellt war, bei 116 Schwingungen von 45“ auf 10“ herab-

>ank, während dieselbe Verminderung der Oscillationsweite schon bei 61

Schwingungen stattfand, wenn sie in einem dicken Kupferringe oscil-

') Jacobi, Compt. rend. T. LXXIV, p. 237. 1872*; aach Violle, Compt.
rrnd. T. LXX, p. 1283; T. LXXI, p. 270. 1870*; Ann. de Chim. et de Phy». [4]
T. XXI, p. 74. 1870*. Aehnlich auch schon Soret, Compt. rend. T. LXV, p. 301,

1857*. — *) Le Roux, Compt. rend. T. LXXV, p. 1805. 1872*. — “) Arngo,
Ann. de Chim. et de Phya. T. XXVII, p. 38,3. 1824*; T. XXXII, p. 213. 1826*. —
‘) Seebeck, Pogg. Ann. Bd. VII, S. 203. 1826*; Bd. XII, S. .352. 1828*.
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lirte. — Diese Beobachtung führte Arago (1. c.) zuerst auf die Ent-

deckung des Rotationstnagnetismus.

Beim Schwingen der Magnetnadel nähern sich ihre Pole bestimmten

Theilen der Kupferscheibe und entfernen sich von anderen. In allen

diesen Theilen entstehen Inductionsströme , welche durch ihre elektro-

magnetische Wirkung auf die Polo der Nadel dieselbe in ihren Bewegun-

gen aufznhalten streben. Die Nadel wird so allmählich zur Ruhe gebracht.

Man bezeichnet diese schnellere Abnahme der Schwingungsweiten der

Nadel mit dem Namen der Dämpfung ihrer Schwingungen.

Bedient man sich statt grösserer Metallplatten schmaler Metall-

streifen, so dämpfen diese nur dann die Schwingungen der Magnetnadel,

wenn sie ihr parallel unter ihr liegen; denn nur in diesem Fall können

in ihnen die dämpfenden Inductionsströme entstehen '). *

Legt man unter die Magnetnadel horizontale, kupferne Ringe, so

dämpfen diese die Schwinguugen weniger, als unter sie gelegte Blech-

streifen und Kupferplatten
,
da auch hier die Inductionsströme schwächer

auf die Nadel wirken.

Macht man in die unter die Nadel gelegten Metallplatten Einschnitte,

so wird wegen der Hinderung der Entwickelung der Inductionsströme in

ihnen ihre hemmende Wirkung -geschwächt *).

lieber Kupferfeilspänen findet kaum eine schnellere Abnahme der

Schwingungen statt, als in der Luft, da in der wenig continuirlicben

Masse die Intensität der Inducirten Ströme zu gering ist.

Lässt man Magnetstäbe
,
welche an ihrem einen Ende an einen Fa-

den geknüpft sind
,

in einer verticalen Ebene über einer horizontalen

Kupferscheibe pendelartig schwingen, so werden ebenso ihre Oscillations-

weiten durch die in der Scheibe entstehenden Inductionsströme vermin-

dert *).

885 Wir haben schon §. 187 die Abnahme der Schwingungsweiten einer

Magnetnadel berechnet, welche durch einen, der Geschwindigkeit ihrer

Bewegung proportionalen Widerstand in ihren Schwingungen aufgehal-

ten wird. Wir hatten dabei (§. 189, Gl. 11) folgende Formel gefunden:

A — ^ 7) I
•

wo A das logarithmisebe Decrement der Schwingungen (die Differenz der

Logarithmen zweier auf einander folgender Schwingungsbogen) , T\ die

Schwingungsdaucr unter Einfluss der verzögernden Kraft, s eine Con-

stante ist, welche der verzögernden Kraft entspricht, die die Nadel bei

der Geschwindigkeit Eins in ihrer Bewegung aufhält.

Bestimmt man das logarithmische Decrement der Schwingungen

der Nudel über einer Metallplatte im luftleeren Raume bei verschiede-

nen Oscillationsweiten derselben, so erweist sich dasselbe constant. Es
ist also die dämpfende Kraft der Geschwindigkeit der Bewegung der

•) Seebeck, 1. c. — *) Baumgartner, B.aumgartner uml EttingahauaeD’a ZeiUclir.

für Pliysik und Mathematik. Bd. II, S. 4.10. 1827*. — Seeber.k, 1. c.
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der Magnetnadeln durch Metallmassen. 223

Magnetnadel proportional. Dies lässt sich auch von vornherein erwarten,

da die Intensität der Inductionsströme
,
welche in der unter den Nadeln

befindlichen Platte inducirt werden, der relativen Geschwindigkeit der

Magnetnadel und der einzelnen Theilen der Platte proportional ist.

Auch direct zeigt dies ein Versuch von Baumgartner (1. o.). Eine

3 Zoll lange Nadel war so schwach magnetisirt, dass sie, an einem dün-

nen Faden anfgehängt, eine Schwingnngsdauer von 24 Secunden hatte.

Ihr Magnetismus war so gering, dass die Abnalime ihrer Schwingiings-

bogen in der Luft und über einer Kupferplatte nahezu gleich war. Wurde
aber die Nadel an einem bandförmig gewalzten Messingdrath aufgehängt,

so dass sie in Folge der Elasticität desselben eine Schwingungsdauer von

nur 0,56 Secunden besass, so nahm ihr Schwingungsbogen ohne Einwir-

kung der Kupferplatte während 160, in der Nähe derselben schon wäh-

rend 64 Schwingungen von 20* bis 10* ab.

Die Intensität der Inductionsströme wächst ferner mit der Zunahme
des Momentes der Nadeln, so also auch die dämpfende Wirkung dersel-

ben. Deshalb wird auch eine magnetische Nickeluadel durch umgebende

Metallmassen schwächer in ihren Schwingungen aufgehalten, als eine

Stahlnadel ').

Da die Intensität der Inductionsströme auch der relativen Leitnngs- 886
fahigkeit der Scheiben proportional ist, über denen die Nadel schwingt,

so muss die Constantc £, d. h. das durch die Schwingungszeit Vi dividirte

logarithmische Dccrement der Leitnngsfähigkeit der Scheiben direct pro-

portional sein.

Schwingt die Nadel in der Luft, so ruft der Luftwiderstand eine

der Geschwindigkeit der Oscillationen der Nadel proportionale verzö-

gernde Kraft fl hervor. Unter dem Einfluss derselben mache die Na-

del n Schwingungen
, ehe sie vom Ausschlag J3 auf den Ausschlag C

kommt. Ihre Schwingungsdauor sei Ti. Schwingt die Nadel nachher in

der Luft über zwei verschiedenen Metallplatten, welche für sich die, ihren

Leitungsfahigkeiten proportionalen, verzögernden Kräfte fj und £3 auf

die Nadel ausüben, so ist die ganze, auf die Nadel wirkende, verzögernde

Kraft in beiden Fällen £1 £j und £] -f- £3. Ist dann die Zahl der

Schwingungen , während welcher der Ansschlag der Nadel von B auf C
abnimmt, n-j und »«3, ist ihre Schwingungsdauer 7» und Ta, so hat man

logB — logA = n, fj T, = «2 (f, -|- £,) T, = »»3 (£3 -f- £,) T3 .

In den meisten Fällen kann man die Schwingungsdauern Tu Ta, Ta

nahezu als gleich ansehen, wie dies auch Versuche von Seebeck (1. c.) er-

geben, bei denen er eine Nadel von 2'/a Zoll Länge über 1 bis 6 vierecki-

gen Kupferplatten von 5 Zoll Kante, über einer Marmorplatte und einem

mit Papier bedeckten, mit Banmwachs und Eiscnfeilen bestrichenen

Papierblatte schwingen liess. Die Dauer von 12 Schwingungen innerhalb

') Seebcck, 1. t.
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224 Dämpfung der Schwingungen

der Elongationen 45' nnd 10° schwankte nur zwischen 20 Secnnden

29,6 Tertien und 20 Secunden 38,6 Tertien.

Setzt man Tj = T, = Tj, so erhält man:

«I n-,

j).

fi; «3 = «1 — »3

«3
«I,

,
n, — n-,

also fj : fa —
«2

«1 — «3

»3

Aus dieser Gleichung lässt sich das Verhältniss der den Wertheu

und fa proportionalen Lcitungsfähigkeiten der Scheiben berechnen •). —
Auf diese Weise fand Seebeck die Zahl z der Schwingungen, während

der Ausschlag einer Magnetnadel über mehreren, Vä Linie dicken Plat-

ten von verschiedenen Stoffen von 45* auf 10® herabsank.

z I

Ueber einer Marmorplattc 116 —
„ „ Kupferplatte 26 100

„ „ Platte aus 1 Thl. Antimon nnd 3 Thln. Kupfer 105 3

n B B B^B B B^B B

B B B B 1 B Wismuth „ 3 „ „ 94 , 6,8

B B bb3„ „ „1„ „ 104 3,3

Die unter l verzeichneten Zahlen geben die aus den Zahlen z be-

rechneten relativen Leitungsfähigkeiten an.

Lässt man eine Magnetnadel über glühenden Metallscheiben schwin-

gen, so beobachtet man eine schwächere Wirkung auf dieselbe, da das

Leitungsvermögen der Scheiben bei der hohen Temperatur bedeutend ab-

nimmt *).

Aehnliche Versuche von Arago (1. c.), welche eine dämpfende Wir-

kung auch bei Eisplatten und Crownglas, von Baumgartner (L c.),

welche sie bei Ringen von Marmor, Holz, Sandstein, Glas, destillirtem

Wasser nachweisen sollten, die die schwingende Magnetnadel umgeben,

sind wohl nicht ganz zuverlässig und theils durch leitende Feuchtigkeits-

Schichten auf den Platten, theils auch namentlich bei der grossen Nähe
derselben an der oscillirenden Magnetnadel durch den Luftwiderstand

bedingt. Jedenfalls sind die Wirkungen äusserst gering.

lieber Eiscnfeilen und Eisenscheiben, in denen die Nadel in jeder

Lage unter ihren Polen ungleichnamige Pole hervorrnft, welche sie in

ihrer Stellung festhalten
,

ist die Abnahme der Schwingungsweiten viel

bedeutender, als man nach der geringen Leitungsfahigkeit der Metall-

massen erwarten sollte. •

887 Mit der Entfernung der Magnetpole von den in ihrer Nähe befind-

lichen Metallmassen nimmt die Intensität der Inductionsströme in den-

') Vergl. aurh Harris, Phil. Tran«. 1831, \Tol. I, p. 67*; Abria, Aon. de Chim.
et de PhvR. [3] T. XUV, p. 172. 1853*. — Verj^l. indou de Haldat, Am», de
(niira. ei de Phy«. T. XXXIX, p. 232. 1828*; Pojfg. Ano. IW. XIV, S. :.98*,
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der Magiietnadebi durch Metalhuassen. 225

selbeu ab, also auch die dämpfende Rückwirkung derselben auf die

schwingende Nadel. Saigey’) hat die Zahlen der Schwingungen einer

l”" dicken, 41""" langen Magnetnadel in der Luft (ni) und über drei

Knpferplatten (n^) von 156""" Durchmesser und 0,98, 1,09 und 1,21“""

Dicke bestimmt, während ihr Schwingnngsbogen um gleich viel Grade
abnahm. Indem er irrthümlich die hemmende Wirkung dem Werth

**i
— >H proportional setzt, findet er das Resultat, dass während die Ah-

stände X der Nadel von der Platte in arithmetischer Reihe znnchmen, die

hemmende Wirkung y in geometrischer Reihe abnimmt, so dass sie der

Formel y = entsprechen sollte, wo a und b Constante sind’).

Als Harris (1. c.) eine Magnetnadel in einem von 12 concentrischen

Ringen (1 bis 12), welche je 0,025 Zoll dick waren und genau in einan-

der passten, schwingen Hess, fand er nach der §. 886 entwickelten For-

mel die dämpfende Kraft des Ringes:

Nro. 1 2 3 4 6 8

8,54 4,52 3,45 2,38 1,53 1,00.

W'irken gleichzeitig mehrere Ringe, so addirt sich ihre dämpfende

Wirkung direct, so dass die InductionsWirkung auf die äusseren Ringe

durch das zwischenliegende Kupfer der inneren Ringe nicht gehemmt
wird.

Das analoge Resultat erhielt Moser’), als er vor einer Magnetnadel
I bis 4 gleich grosse Kupferscheiben einzeln oder aneinander geschichtet

aofstellte, und nun die Schwingungszahlen der Nadel zählte, in denen sich

ihre Elongationen um gleich viel verringerten. Die Elongationen wur-

den dahei an dem Fadensysteme im Ocular des Fernrohres ahgelesen,

welches zur Beobachtung des Standes der Nadel diente.

Da indesB bei Nebeneinanderlegung mehrerer dämpfender Scheiben

der Abstand der entfernter liegenden von den Magnetpolen immer mehr

*) Saigey, Bullet, de» Sciences 1828, p. 33; Pogg. Ann. Bd. XV, S. 88*. —
’) Vergl. such Baumgartner, Baumgartner und Ettingshausen Zeitschr. Bd. II, S. 426.

Ib27*. — Die Einwirkung von Metallplatten auf das logarithmisebe Decrement der Schwin-

gungen Ton Magnetstäben, welche in verschiedener Entfernung von ihnen schwingen,

hat auch Abria (Compt. Rend. T. LIIl, p. 964, 1861*; Ann. de Chim. et de Phys.

T. LXV, p. 217. 1862*) bestimmt, indem er einmal horizontale Stäbe zwischen verti-

caien Platten
,
deren Ebene auf der Aze der Stäbe vertlcal stand

,
und dann über hori*

roatalen Platten schwingen liess. Die von den Platten ausgehenden Kräfte
,

yi und tp,

druckt er in beiden Fällen durch die empirischen Formeln

(I) 9 = N
(II) V- =

eatyb (l ^ tg 1 ay^

iQj, WO N und P dem Moment der Nudeln, der Dicke und Leitungsfkhigkeit der Plat'

proportionale Constante sind, a eine mit dem Durchmesser der Platten wachsende

CoDsUnte ist, X und y den Abstand der Axe der Nadel, resp. von einer 0,43 der Dicke

unter der Oberfläche der verticalen oder 0,33 der Dicke unter der Oberfläche der hori-

tontalen Platten liegenden Schicht bedeutet, o=: 0,427 a Ut. Bei Platten von Kupfer,

i^iok und Quecksilber findet Abria das Verhältniss der Kräfte 9? wie 49,5 : 13,4 : 1. ~
*) Moier, Dove’s Rep. Bd. II, S. 126. 1838*.

Wiedemann, Oalvanltmut. II. 2. Abthl.
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226 Dämpfung der Schwingungen.

zaninunt, so erreicht man bald eine Grenze, bei welcher eine Vermeh-

rung ihrer Zahl nicht mehr die Dämpfung verstärkt ').

So fand Seebeck (1. c.) die Zahl der Schwingungen einer Nadel,

während deren ihre Elongationen von 45® auf 10® sich verminderten, über

1 2 3 4 6 7 — 45 Kupferplatten

26 17V.J 14 13 12 11.

Dasselbe ergiebt sich, wenn mau statt einer dünnen Platte immer
dickere anwendet *).

Man benutzt die Dänlpfung der Schwingungen der Magnetnadel

durch Metallmassen bei vielen zur Messung der Stromintensität und des

magnetischen Momentes bestimmten Apparaten, bei welchen man eine

schnelle Einstellung einer Magnetnadel in ihre Ruhelage bewirken will.

— Je schneller diese Einstellung erfolgen soll , desto bedeutender muss
die Dämpfung sein. Man lässt deshalb die Magnetnadel nicht nur über
einer Kupferscheibe schwingen, sondern umgiebt eie von allen Seiten mit

einer kupfernen Hülle, wie z. B. bei den §. 203 n. flgde. beschriebenen

Apparaten®). Dass dabei die Schwingungen zuletzt auch aperiodisch
werden können, haben wir schon §. 194 erwähnt.

a Schon §.213 haben wir aus der Dämpfung einer Magnetnadel eines

Galvanometers, welche in einem geschlossenen Drathgewinde eines Mal-
tiplicators schwingt, ein Maass für die Emp6ndlichkeit des Galvanome-
ters abgeleitet. Genauer ergiebt sich dieselbe nach den eben erwähnten
Betrachtungen, wie folgt ^):

Es sei das Drehungsmoment, welches der Strom Eins auf die Nadel aus-

übt, wenn letztere in ihrer, den Drathwindungen parallelen Gleichgewichts-

lage schwebt, gleich g; welcher Werth als der Empßndlichkeitscoefficient

des Galvanometers definirt werden kann, w sei der Widerstand des in

sich geschlossenen Multiplicators. Entfernt sich daun die Nadel aus jener

Lage mit der Winkelgeschwindigkeit so ist die im Multiplicator in-

dneirte elektromotorische Kraft in elektromagnetischem Maasse — —
und das Drehungsmoment, welches rückwärts die Schwingungen der Na-

g* d®
del dämpft, gleich • Der Luftwiderstand bewirke eine Däm-

tV (it

d <p
pfung, die dem Drehungsmoment — c — entspreche. Ist das vom Erd-

V* fr

*) Seebeck, Pogg, Ann. BJ. VII, S. 211, 1826*. — Vergl. Baumgartner,
1. c. S. 427*. — Zuerst Ton Gauss angewendet. Resultate des umgu. Verems 1837
S. 18*. — *) Kohlrauscb, Nachr, d. K. Gott. Gesellscb. d. WiBsensch. 1870, 5. Nor -

Pogg. Ann. Erg.-Bd. VI, S. 1. 1873*.
’
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Empfindlichkeit des Galvanometers. 227

magnftismas auf die Nadel ausgeübte Drehungsmoment — H<p, K das

Trägheitsmoment derselben, so ist

Ist T, die Schwingnngsdauer der Nadel unter Einfluss der D&mpfung,
so ist

wK^ K r,

Ist die Leitung unterbrochen, so ist q— 0. Ist hierbei die Schwingungs-

dsner Jo, das logarithmische Decrement so ergiebt sich die Constantc

des Luftwiderstandes

— 9 i«
K To’

ood da
** +

2?

+ A»
ist, so wird

»t» + A»

+ A‘

«odurch die Empfindlichkeit des Galvanometers für Inductionsströme be-

stimmt wird.

Für conatante Ströme berechnet sich die Empfindlichkeit p eines

Galranometers in anderer Weise. Lenkt ein Strom von der constanten

Intensität i die Nadel derselben dauernd um den Winkel 9) ab, so ist,

«enn tp so klein ist, dass tg <p = (p gesetzt werden kann, p durch die

Gleichung

pi = tp

gegeben. Ist, wie oben, das Drehungsmoment, das auf die Nadel in der

Ruhelage durch den Strom Eins ausgeübt wird, gleich q, M das magne-

tische Moment der Nadel, H die horizontale Componente des Erdmagne-
tismus, so ist

Sun ist nach §.173

also

qi = HMtp.

it^KHM = rp7
*0

p = T*‘o q.—

Auch durch den Erdmagnetismus lassen sich in körperlichen 888
beitem indneirte Ströme erzeugen. Rotirt z. B. eine Kupferplatte in

einer horizontalen Ebene oder, noch besser, in der auf der Richtung der

IncUnationsnadel senkrechten Ebene, und verbindet man ihre Axe nnd

15*

I
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228 Induction in körperliclicn Leiteni

ihren Rand durch anialgamirte Federn, welche gegen dieselben schleifen,

mit einem Galvanometer, so giebt der Ausschlag seiner Nadel an, dass,

wenn die Scheibe in der Richtung des Uhrzeigers rotirt, in ihr Ströme

inducirt werden, welche von ihrem Centrum zu ihrer Peripherie fliessen.

Dieselben kehren bei entgegengesetzter Rotation der Scheibe ihre Rich-

tung um
,
wie wenn sich ein Südpol eines Magnetes unter der Platte

befände '). — Diese Richtung der Ströme ergiebt sich unmittelbar, wenn

man sich vorstellt, dass der Erdstrom in der auf der Inclinations-

nadel normalen Ebene von Ost durch Süd nach West fliesst. Die Rich-

tung der inducirten Ströme ist dann stets die, dass sie durch ihre Wech-

selwirkung mit dem Erdstrom die Rotation der Metallscheiben zu hem-

men streben.

Fällt die Ebene der rotirenden Scheibe mit dem magnetischen Me-
ridian zusammen, oder fallt auch nur die Richtung der Inclination in ihre

Ebene, so entstehen in ihr keine Indnctionsströme.

Lässt man eine Kugel von Messing oder Kupfer unter dem Einfluss

des Erdmagnetismus rotiren, so dass ihre Rotationsaxe mit der Inclina-

tionsrichtung zusammcnfälU
,

so werden in ihr Ströme inducirt, welche

von ihren Polen zu ihrem Aequator oder umgekehrt fliessen und sich da-

her nur ausgleichen können, wenn man erstere und die am Aequator lie-

genden Punkte der Kugel leitend verbindet. — Bildet die Rotationsaxe

einen Winkel mit der Inclinationsrichtung
,

so werden gleichfalls in der

Kugel Ströme inducirt, welche den durch einen Kreisstrom Fig. 328 und

329, §. 856 inducirten völlig analog sind *). Ihre Richtung ergiebt sich

im Allgemeinen leicht, wenn man sich die Lage des Erdstromes vergegen-

wärtigt. Rotirt die Kugel z. B. um eine von Ost nach West gerichtete

Axe, so dass ihre nördlich gelegenen Punkte über ihre obere Seite nach

Süden gehen, so entsteht in denselben, wenn sie sich auf der südlichen

Seite der auf der Inclinationsrichtung senkrechten Ebene des Erdstromes

nähern, ein Strom von West nach Ost; wenn sie sich von derselben bei

weiterer Drehung entfernen, ein Strom von Ost nach West. Umgekehrt
werden auf der nördlichen Seite der Kugel die sich der Ebene des Erd-

stromes nähernden Thcile der Kugel von Inductionsströmen, welche von

Ost nach West, die sich von denselben entfernenden Theile von Strömen

durchflossen sein, die von West nach Ost fliessen. Indem die beim An-
nähem und Entfernen inducirten Ströme sich zu geschlossenen Bahnen
vereinen, wirken dieselben auf eine der Kugel genäherte Magnetnadel,

wie wenn die Kugel in der Ebene des Erdstromes auf ihrer südlichen

Seite einen magnetischen Südpol , auf der nördlichen einen Nordpol er-

halten hätte. — Rotirt ebenso die Kugel um eine in der magnetischen

Meridiauebene liegende, auf der Inclinationsrichtung senkrechte Axe, so

dass ihre oberen Punkte von Ost nach West laufen, so zieht sie den Süd-

') Faraday, Kip. Res. Ser. II, §. 149 u. flgde. 1832*. — Kbend. §. 160
u. flgde. 1832».
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pol der östlich von ihr aufgestelltcu Magnetnadel an, besitzt also auf der

Ostseite einen Nordpol und umgekehrt auf der Westseite einen Südpol,

Faraday (1* c.) prüfte diese Resultate an einer hohlen Messingkugel von

4 Zoll Durchmesser, die an einem Metallstiel mit der Hand, sei es frei,

5« es in einem Holzlager, neben einem Glascylinder gedreht wurde, in

welchem an einem Coconfaden ein verticaler Strohhalm hing. In diesen

waren an beiden Enden in entgegengesetzten Richtungen die beiden Hälf-

ten einer magnetischen Nähnadel in horizontaler Lage eingebohrt. Der

Apparat wurde neben der rotirenden Kugel so aufgestellt, dass die Axen
der Magnetnadeln mit dem magnetischen Meridian parallel lagen, und
»ich die obere Nadel mit dem Mittelpunkt der rotirenden Kugel in der-

selben Uorizüutalebene befand.

I
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Viertes Capitel.

Magnetoelektriöche und Elektromagnetische

Inductionsaj) parate.

I. Magnetoelektrische Inductionsapparate.

In vielen Füllen, namentlich bei Widorstaiidsbestimmungen , ist es

wQnscheuswerth, zn bestimmten Zeiten Ströme von ganz eonstanter Inten-

sität verwenden zn können. Hierzu dienen sehr gut die magnetoelektri-

schen Ströme, welche zu dem angeführten Zwecke durch einen früher schon

von Ganss und Weber') angewandten und neuerdings von W. Weber*)
verbesserten Inductor erhalten werden können. Der letztere Inductor be-

steht aus zwei cylindrischen Magnetstäben ns und n's', Fig. 344, von
300™“’ Länge und 15™™ Dicke,

welche in einem Abstand von

150™™ in entgegengesetzter Lage

in einer Holzröhre befestigt sind.

Diese Röhre wird in einem Holz-

kasten durch einen Hebclapparat

mit Tritt gehoben und gesenkt.

Auf dem Deckel des Kastens be-

findet sich eine Indnctionsspirale

O ff, durch welche die Holzröhre

bindurchgeht. Bei dem höchsten

und niedrigsten Stande derselben

entspricht die Mitte der Indnc-

Fig. 344.

') Qausi und Weber, ResulUte de» inagn. Vereini 1838. S. 86*. — *) W. We-
ber, Elektroden. Maaaabest. ThI. II, S. 335. 1846*.
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Magnetelektrisirmaschinen. 231

tioDsrolle der Mitte des untersten oder obersten Magnetes. Durch ab-

wechselndes Heben der Röhre mittelst Auftretens auf den Tritt am Hebel

und Niederlassen derselben kann man in bestimmten Momenten Inductions-

ströme von entgegengesetzter Richtung erhalten.

Man hat ferner vielfach versucht, durch Benutzung der Inductions- 890
Wirkungen von Stahl- oder Elektromagneten auf Drathspiralen indncirte

Ströme von bedeutender elektromotorischer Kraft hervorzurufen, welche

theils zu wissenschaftlichen, theils zu praktischen Zwecken verwendet

wurden. — Wir beschreiben zuerst die wichtigsten Apparate, bei denen

durch Stahlmagnete inducirte Ströme erzeugt werden; die wichtigsten

der sogenannten Magnetelektrisirmaschinen.

Die ältesten Maschinen dieser Art waren von Pixii *) construirt.

Ein vertical mit seinen Schenkeln nach oben gestelltes Hufeisen von wei-

chem Eisen diente als Anker. Seine Schenkel waren mit Drathspiralen

umgeben, lieber denselben rotirte ein hufeisenförmiger Stahlmagnet um
eine verticale Axe, so dass seine Pole bei den Endflächen des Ankers vor-

bei rotirten. Die in den Spiralen bei der Rotation des Magnetes indu-

cirten und abwechselnd gerichteten Ströme konnten vermittelst eines,

durch die Maschine selbst bewegten Commutators in gleicher Richtung

in den mit dem letzteren verbundenen Schliessnngskreis eingeführt

werden.

Mit dieser Maschine hat man Wasser zersetzt, so wie alle übrigen

Wirkungen der galvanischen Ströme auch an den Inductionsströmen

nachgewiesen *).

Später wurde diese Maschine abgeffindert von Ritchie^), Saxton*),

Clarke®), Petrina*), von Ettingshausen^) und Anderen. Bei allen

diesen Einrichtungen hat man Anker, welche ans einem mit Drathspira-

len umgebenen Hufeisen bestehen, vor dem ruhenden hufeisenförmigen

Stahlmagnet rotiren lassen, und zwar in zwei verschiedenen Arten; ein-

mal, wie bei der Saxton’schen Maschine (Fig. 347), um eine den Schen-

keln des horizontal liegenden Magnetes parallele und zwischen ihnen

liegende Axe, so dass die Endflächen der Schenkel des Ankers in einer

gegen die Ebene der Schenkel des Magnetes senkrechten Ebene bei sei-

nen Polen vorbeigingen; sodann, wie bei der Maschine von Ettings-

hausen, Clarke, Fig. 346, u. s. f. um eine gegen die Ebene der Schen-

') Pizii, Add. de Chiiu. et de l*hye. T. L, p. 322. 1832*. Schon früher hatte

iJal Negro, I’hil. M.ig. [3] Bd. I, S. 45. 1832*, eine solche Maschine constmirt. —
») Haclfette, ibid. T. LI, p. 72*; Ampire, ihid. p. 76. 1832*; Pogg. Ann. Bd.

X.WJl, .S. 390 bis 398*. — ®) Ritchie, I’hil. Trans. 1833, pt. H, p. 320*; Pogg.

Aon. Bd. X.XXII, S. 539»; Phil. Mag. VoL VIII, p. 455. 1836*; Pogg. Ann. Bd.

XXXIX, S. 406*. — t) Ssiton, Phil. Mag. Vol. IX, p. 360. 1836* (schon 1833

construirt); Pogg. Ann. Bd. XXXIX, S. 401*. — ®) Clarke, Phil. Mag. Vol. IX,

p. 262. 1836*; Pogg. Ann. Bd. XXXIX, S. 404*. — ®) Petrlna, Pogg. Ann. Bd.

LXIV, S. 58. 1845*; und Magnetoelektrische Mascliine etc. Lins 1844. — ') Ettings-

hausen, Oehler's Wörterb. Bd. IX, S. 122. 1838*.
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232 Magnetelektrisirmascbinen

kel de8 Maf^netog normale Axe neben den Magnetpolen. Bei der Ma-

schine von Ettingshausen waren ausserdem noch auf die Polenden des

Fig. 345. Fig. 346.

K
horizontal liegenden Mag-
netes, unter denen der An-

ker um eine verticale Axe

rotirte, einige hufeisenlor-

inige, raagnetisirte Stahl-

liiinellen vertical aufge-

setzt, um die Polarität der

ersteren zu verstärken. —
Bei der Maschine von Sax-
ton, Fig. 346, waren die

Enden der Indnctionsspiralen D auf den Ankern mit zwei, auf die Rota-

tionsaxe isolirt aufgesetzten Metallringcn b und c, Fig. 347, verbunden,

von denen der eine eine runde Metallplatte, der andere zwei diametral

einander gegenüberstehende Spitzen trug. Der Rand der Metallplatte,

sowie die Enden der Spitzen tauchten in einen Qnecksilberuapf. Bei der

Rotation des Ankers vor den Magnetpolen ändert sich sein magnetisches

Moment, und dieser Aenderung proportional werden in den, den Anker

umgebenden Indnctionsspiralen D Ströme inducirt. Dieselben haben also

nahezu die grösste elektromotorische Kraft, wenn sich der Anker in der

Ebene der Schenkel des Magnetes befindet (s. w. n.). Stellt man daher

den Metallring b mit den Spitzen so, dass dieselben sich ans dem Queck-

silber heben, während der Anker gerade durch jene Lage hindnrehgeht,

so erhält man einen lebhaften Oefihnngsfnuken. Theilt man den Queck-

silbemapf in zwei getrennte Ahtheilnngen, in welche die Scheibe C und

die Spitzen b eintanchen, und verbindet die AbtbeUungen durch Hand-

haben mit den Händen, so erhält man beim Heraustreten der Spitzen aus

dem Quecksilber eine Erschütterung, welche durch den, bei Unterbre-

chung des Inductionsstromes erzeugten Extrastrom hervorgemfen ist ').
—

Bei den übrigen Maschinen ist meist auf die Rotationsaxe des Ankers ein

Cylinder von Holz, Hom, Hartgummi oder Elfenbein aufgeschoben, welcher

auf seiner Oberfläche mit Metalleinlagen versehen ist, die mit den Eu-

*) Eine Einrichtanz
,
um bei dieser Maschine zlcirhzerichtete Ströme za erhalten,

s. I'oggendorff, Pogg. änn. Bd. XLV S. 381. 1838*.
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den der Inductionsspiralen verbunden sind. Gegen diese Einlagen schlei-

fen bei der Drehung des Ankers Metallfedem, welche die Fortleitung der

Inductionsströme in der einen oder anderen Weise ver-

mitteln.

Bei diesen Maschinen ist die elektromotorische Kraft

des Stromes, welcher in den den Anker umgebenden

Spiralen inducirt wird, um so grösser, je grösser in der

Zeiteinheit die Aenderung des Magnetismus des Ankers

bei der Rotation desselben ist. — Bei den Maschinen,

bei welchen der Anker, wie bei der Saxton’ sehen Ma-
schine, vor den Magnetpolen rotirt, dürfte es deshalb

zweckmässig sein, die den Polflächen des Magnetes ge-

genüberliegenden Polflächen der Anker den ersteren

etwa gleich zu machen, da dann der Anker nur einen

Augenblick das Maximum des in ihm durch den Magnet

erzeugten Magnetismus erlangt. — Die Maschinen, bei denen der Anker

über oder unter den Magnetpolen in einer den Schenkeln dos Magnetes

parallelen Ebene rotirt, haben dagegen den Nachtheil, dass der Magne-

tismus der Anker auf ihrem ganzen Wege über der Fläche der Schenkel

des Magnetes nur langsam wechselt und die Anker auch nur verhältuiss-

mässig schwachen magnetisirenden Kräften ausgesetzt sind. Es findet

also hierbei eine schwache Induction statt, die nur in den Momenten
bedeutender wird

,
in deneu die Eisencylinder der .\nker von dem einen

Schenkel zum anderen übergehen. Es werden die Maschinen in diesen

Momenten bedeutendere phj’siologische Wirkungen äussern, als die ande-

ren Maschinen, bei denen der Anker vor den Polen rotirt, und eine so

plötzliche Aenderung der Magnetisirung nicht eintritt. — Je näher die

Schenkel aneinander liegen, desto kürzer ist dieser Moment des Ueber-

ganges, desto grösser die in demselben indneirte elektromotorische Kraft *).

Wir begnügen uns mit der genaueren Beschreibung der allgc- 891

meiner angewandten Stöhrer’schen Magnetelektrisirmaschine ,
die in-

dess an Zweckmässigkeit der Einrichtung noch durch die von Oertling

nach Angabe von Dove construirte Maschine übertrolfen werden dürfte.

Wir werden deshalb weiter unten auch die Einrichtung dieser Maschine

kurz andeuten.

1. Stöhrer’s Maschine, Fig. 348, 349, 350 und 351. Vor den

Polen eines horizontal liegenden
,
aus mehreren Lamellen bestehenden,

hafeisenibnnigen Stahlmagnetes wird ein Anker durch einen Trieb, wel-

cher auf seine in eisernen Spitzen laufende Axe aufgesetzt ist, vermittelst

eines Schwungrades und eines Schnnrlaufes in Rotation versetzt. Der

Anker R R* des Magnetes besteht aus zwei cylinderförmigen
,
am besten

ausgehöhlten und an der Seite aufgeschlitzten Eisenstäben
,
welche man

’) Vgl. auch Sinsteden, Pogg. Ann. Bd. LXXVI, S. 52d. 1849*.

Fig. 347.
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zweckmässig durch Bündel von dünnem Eisendratb ersetzen kann. Diese

Fig. 348.

Stäbe sind fest auf die Eisenplatte A A aufgeschraubt, die wiederum an

Fig. 351. der Rotationsaxe befestigt ist. Die Enden
der letzteren laufen in Lagern, die sich durch

Schrauben verstellen lassen, so dass man
den Anker den Endflächen des Magnetes

beliebig nähern oder von denselben entfer-

nen kann. Auf die Eisencylinder sind die

Inductionsspiralen aufgesetzt, welche aus

übersponnenem Kupferdrath gewickelt sind.

Die Enden derselben (1, 2, 3, 4, Fig. 349)
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sind mit vier Kupferplättclien verbunden, welche auf ein, auf die Rota-

tioüsaxe aufgesetztes flaches Stück Holz B aufgeschraubt sind
,
und zwar

so, dass die Plättchen 1 und 2 mit den

einen, bei der Drehung des Ankers

gleichartig elektrisirten, die Plättchen

. 3 und 4 mit den entgegengesetzt elek-

trisirten Enden der beiden Spiralen

in Verbindung stehen
,

so dass also

die Enden der einen Spirale in 1 und

3, die der anderen in 2 und 4 enden.
* Auf dem Holzstück ist ein „Pa-

chytrop“ angebracht, durch den mau
die Ströme der Spiralen beliebig wei-

ter leiten kann. Auf dem Holzstück

dreht sich nämlich vor den Plättchen

1 bis 4 an einem Hebel eine Elfen-

beinplatte, welche zwei gabelförmige

Stücke Kupfer trägt. Diese schleifen

auf den Plättchen und können je iiaeh

der Stellung des Hebels die Plättchen

1 und 2 ,
3 und 4 oder auch nur 2

und 3 mit einander leitend verbin-

den. Im ersteren Fall sind die Drath-

rollen auf dem Anker neben einan-

der verbunden; im zweiten hinter

einander.

Die in den beiden Spiralen auf dem Anker inducirten Ströme haben

in jedem Augenblick der Drehung entgegengesetzte Richtung, da der eine

Strom bei der Annäherung oder Entfernung des Ankers durch den Nord-

pol, der andere durch den Südpol des Magnetes inducirt ist. Durch den

Pachytrop werden deshalb die nicht einander entsprechenden Enden der

Inductionsspiralen mit einander verbunden, damit jene Inductionsströme

sich nicht aufheben. Von den Plättchen 1 und 4 führen zwei Dräthe

k und h zu einem, auf die Rotationsaxe aufgesetzten Commutator
(Fig. 350 und Fig. 351). Derselbe besteht aus zwei concentrischen und

von einander isolirten Metallröhren m und n, welche auf die Rotations-

axe des Ankers isolirt aufgeschoben und mit den Dräthen k und k

verbunden sind. Dieselben tragen halbkreisförmige, abgerundete, stäh-

lerne Wülste, von denen 1 und 4 auf die Walze w, 2 und 3 auf die

Walze w» gelöthet sind. Diese Wülste liegen einander gerade gegen-

über. Dagegen schleifen die gespaltenen Federn S und T, so dass

ihre Enden c, d, fj g. den Wülsten 1 bis 4 der Reihe nach entspre-

chen. Ist der Commutator so gestellt, dass gerade beim Wechsel der

Richtung der Inductionsströme in den Spiralen des rotirenden Ankers

die Federn von dem einen Wulst zu dem benachbarten übergehen, so

Fig. 349.
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bleibt in der zwischen denselben eingeschalteten Leitung die Stromes-

richtung ungeändert ')•

892 Die Maschine von Dove*) unterscheidet sich, abgesehen von einer

Aenderung des Pachytrops, namentlich durch besondere, sehr zweckmässige

Einrichtungen des Commutators von der Maschine von Stöhrer. —
Der eine vom Anker kommende Leitungsdrath l (Fig. 352) wird di-

rect mit der metallenen Axe DK des Ankers selbst verbunden, der an-

dere <7 mit einem auf dieselbe aufgesetzten metallenen
,
messingenen und

vergoldeten llade rj
, welches im Inneren mit Horn oder Elfenbein aus-

gelegt ist, so dass keine metallische Leitung zwischen demselben und der

Axe stattfindet. Der Rand des Rades ist an einer Stelle bis zu seiner

Fig. 352.

halben Peripherie ausgeschnitten nnd daselbst durch eingelegtes Elfen-

bein ersetzt. (Letzteres ist in der Figur hell gezeichnet.)

Ausserdem sind auf die Axe noch drei metallene Räder fj auf-

gesetzt, von denen r.j und r-j direct mit der Axe metallisch verbunden

sind, f4 aber durch eingelegte.« Elfenbein von derselben getrennt ist. Die

Räder sind, wie es die Figur zeigt, auf ihrer Peripherie mit Elfenbein

Busgelegt.

9 Ein ganz ähnlicher Commutator, desaen vorspringende Theile in Quecksilber

tauchen» so wie ein anderer» bei w’elchem die alternircnde Verbindung durch Federn
Tcrmiltelt wird, ist schon früher (Popg. Ann. Bd. XLV, S. 390. 1838*) angegeben wor-

den. — Dove, Pogg. Ann. Bd. LVI, S. 251 u. flgde. 1842*.
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Parallel der Axe DE sind auf Glasfüssen fünf horizontale Messing-

stäbe MN 0 P Q aufgestellt, so dass M etwas tiefer als die Axe, N ein

wenig höher, 0, P und Q noch höher liegen. In diese Stäbe sind Löcher

»»1 ... eingebohid, in die sich vermittelst seitlicher Schrauben Me-

tallfedeni, wie z. B. in der Figur die Federn s t u v w, welche gegen die

auf der Axe befindlichen Räder schleifen, so wie Leitungsdräthe ,
z. B.

Xi e-2 cinschrauben lassen.

Bei richtiger Stellung der Räder r und Federn kann man mit die-

sem Apparat eine Reihe von Versuchen anstellen:

1) Abwechselnd gerichtete Ströme. Lässt man, wie in der

Figur, die in Oj eingelegte Feder t auf der Walze
,
s auf der Walze

schleifen, so dass beide die Elfenbeineinlagen auf denselben nicht berüh-

ren , so erhält man m dem mit den Leitungsdräthen Xi verbundenen

Schliessungskreise abwechselnd gerichtete Ströme, welche z. B. einen dün-

nen Platindrath zum Glühen bringen, das Phänomen der doppelsinnigen

Ablenkung der Nadel des Galvanometers, das gleichzeitige Auftreten von

Wasserstoff und Sauerstoff an beiden Elektroden des Voltameters und

bei schneller Drehung des Ankers der Maschine, also bei schneller Auf-

einanderfolge der Ströme, eine Abnahme dieser Zersetzung, also die Wie-

dervereinigung der beiden Gase zeigen u. s. f.

2) Gleichgerichtete Ströme. Man kann einmal nur die bei der

Annäherung oder nur die bei der Entfernung des Ankers von den Magnet-

polen inducirten Ströme in der zwischen und X\ angebrachten Leitung

erhalten, indem man z. B. die Feder t auf der Walze rj so schleifen lässt,

dass sie bei der Rotation über die Einlage von Elfenbein hinüberschleift,

welche die halbe Peripherie derselben umfasst, und Feder s ganz auf dem
Metall der Walze laufen lässt; oder umgekehrt Feder S auf der die

halbe Peripherie umfassenden Elfenbeineinlage der Walze Feder t

ganz auf dem Metall von r\. — Die Walzen und müssen so gestellt

sein, dass bei der Umkehrung der Richtung der inducirten Ströme auch

die Federn vom Metall auf das Elfenbein und umgekehrt übertreten.

(Siehe weiter unten.) — Ferner kann man auch die Richtung der alter-

nirenden Ströme so umkehren, dass alle gleichgerichtet werden. Dazu

dienen die in die Löcher «J-j und eingelegten, gespaltenen (punktirt

gezeichneten) Federn ?/, 2/i, deren Enden auf den halb mit Elfenbein aus-

gelegten Rändern der Rollen und laufen. ' In einem, zwischen den

Leitungsdräthen £Tj und X\ eingeschalteten Körper sind dann die Induc-

tionsströme alle gleichgerichtet, wenn die Räder Vi und richtig gestellt

sind. Man kann die Wasserzersetzung, Ablenkung der Magnetnadel n. s. f.

mit diesen Strömen zeigen.

3) Häufig unterbrochene Ströme. Man lässt die Feder t auf rj,

u auf Ta schleifen, und verbindet die Dräthe Ji2 und ^2 durch Handhaben

mit dem Körper. Dann erhält man Erschütterungen, deren Zu- und Ab-

nahme bei jeder Drehung des Ankers die verschieden schnelle Aenderung
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des Magnetismus desselben und die dieser entsprechende verschiedene

Intensität der Inductionsstrüme nachweist.

4) Extraströme, sowohl beim Entstehen als auch beim Vergehen

des primären Inductionsstromes. Zwischen die Bräthe h\ und Zi wird

eine besondere Drathspiralc Z eingeschaltet, welche bei den V'ersuchen

von Dove aus zwei einzelnen Rollen von je 400' Drathlänge bestand.

Mit Xi, Zi, hi werden Leitungsdräthe verbunden. Die Fedeni /, u, s sind

wie in der Zeichnung angeordnet.

a) Verbindet man und Xj mit den Händen, so bilden die Spiralen

auf dem Anker des Magnetes mit der Inductionsspirale Z einen geschlos-

senen Kreis, durch den der Strom iliesst, bis die Feder u von dem Metall

der Walze r-t auf das Elfenbein tritt. Dann ist der primäre Strom unter-

brochen, und der hierbei sich bildende Oeffnungsextrastrom iliesst durch

die Inductionsspirale Z und die zwischen und S] eingeschaltete Schlies-

sung. Dreht sich die Axe weiter, so wird die Spirale wieder in den pri-

mären Stromkreis cingefügt. So lange hierbei der zwischen hj und

eingeschaltete menschliche Körper nur als Nebenschliessung dient, kann

man die physiologische Wirkung des primären Stromes vernachlässigen,

da, wenn die Feder u auf der ganzen Peripherie des Rades auf Metall

schleift, die durch die Aenderungen der Intensität des primären Stromes

in der Spirale Z hervorgebrachteu Extraströme viel schwächere Erschüt-

terungen hervorrufen.

Ersetzt mau die Spirale Z durch einen Zickzackdrath von gleichem

Widerstand, so sind die Erschütterungen viel schwächer; legt man in die

Spirale Z Eisendrathbündel ein, so werden sie viel stärker.

b) Verbindet man ferner Xj und g-j, so erhält man in der Schlies-

sung zwischen beiden den primär in den Spiralen auf dem Anker inducir-

ten Strom P, und dazu den beim Anwachsen seiner Intensität sich bil-

denden entgegenfliessenden Extrastrom A in Spirale Z, also den Strom

P— A. Der beim Uebertreten der Feder M auf das Elfenbein von rj sich

bildende Oeffnungsextrastrom ist dagegen ausgeschlossen, da hierbei der

Schliessungskreis der Spirale Z geöffnet bleibt. — Ersetzt man jetzt die

Spirale Z durch den Zickzackdrath, in welchem sich die Extraströme nicht

bilden können, so ist die physiologische Wirkung auf den zwischen Xi

und Xj eingeschalteten menschlichen Körper stärker, da nun der Extra-

strom A fortfallt. Legt man dagegen in die Spirale Z Eiseudrathbündel,

so werden die Erschütterungen noch mehr geschwächt, da jetzt A grösser

wird.— Man kann auf diese Weise die Existenz des Extrastromes A sehr

deutlich nachweisen.

c) Verbindet man X| und hi durch den Körper, so flicsst durch die

Schliessung zwischen beiden der primäre Strom P, vermindert durch den

während seines Anwachsens in der Spirale Zinducirten Anfangsextrastrom

A. Zugleich addirt sich zu ihm der beim Uebertreten der Feder u auf

das Elfenbein von rj inducirte Oeffnungsextrastrom E. Die Summe die-

ser Ströme ist P — A Wird die Spirale Z durch den Zickzack-
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drath eraetzt, so ist die physiologische Wirkung fast dieselbe wie vorher;

chenso wenn man in die Spirale Z Eisendrathhündel einlegt; ein Beweis,

dass der Anfangsextrastrom A und der Oefinungsextrastrom £ fast ganz

gleich sind.

Die analogen Versuche lassen sich über die Funkenbildung durch

den Extrastixim anstellen, wenn sein Stromkreis gerade in den Momenten
geöffnet wird, in denen die Feder u auf das Elfenbein von r-i tritt. Hierzu

dient das Rad Tt, gegen welches die Federn V und w in der angegebenen

Stellung schleifen.

Mau verbindet dann noch entweder O3 mit und »I4 mit q-i oder

0;i mit pi

,

und Xi mit q-^ und erhält beim üebergehen der Feder v von

dem Metall der Walze r4 auf die Elfeubeineinlage derselben Funken, deren

Bildung analogen Bedingungen unterliegt, wie die ad 2 und 3 erwähnten

physiologischen Wirkungen des Stromes. — Nur ist dabei zu beachten,

dass hei der Funkenbildung nicht, wie her den letzteren, der Widerstand

der zwischen den Dräthen und Äj oder Xj und Xi eingeschalteten Lei-

tung als unendlich gross gegen den der übrigen Leitung angesehen wer-

den kann, so dass die Resultate nicht so rein hervortreten.

Schaltet man ein Galvanometer oder Voltameter zwischen dieDräthe

Xj und /13 oder Xi und Xj, so fliessen durch dieselben alternirende Ströme,

so lange nicht die Feder u auf das Elfenbein von rj tritt. Während letz-

terer Zeit werden jene Apparate nur in einer Richtung vom Strom durch-

flossen
, und diese letztere Einwirkung überwiegt die der alternirenden

Ströme. Da stets die Ablenkung der Nadel des Galvanometers grösser

ist, wenn die Spirale Z durch den Zickzackdrath ersetzt wird, so muss
die Intensität der Extraströme A oder E kleiner sein als die der primä-

ren Inductionsströme.

Verbindet man die Leitnngsdräthe Xj und Xj durch einen kurzen

Drath, so erscheinen in jedem Augenblick, wo die Federn von dem Metall

der Walzen auf das Elfenbein treten, auf ihnen lebhafte Funken, die bei

sehr verschieden schneller Rotation des Ankers bei genauer Beobachtung

mit Fernrohr und Fadenkreuz stets an derselben Stelle zu stehen schei-

nen; ein Beweis, dass die Funken jedenfalls nicht später als Vigoo Se-

cunde nach der Unterbrechung der primären Ströme sich bilden ').

Eine nicht wesentlich die Wirkung der Magnetelektrisirmaschine 893

vermehrende, die Maschine sehr vertheuernde Veränderung ist die, dass

man statt eines stählernen Hufeisenmagnetes deren zwei anwendet, welche

in einer Ebene so hiugelegt werden, dass sie einander ihre ungleichnami-

gen Pole zukehren. Man lässt dann den Anker, dessen mit Spiralen um-

gebene Eiscncylinder nicht mehr durch ein Querstück von weichem Eisen

verbunden sind, zwischen den Polen der beiden Magnete in einer auf

ihrer Ebene normalen Ebene rotiren
,
so dass die Axen jener Eisencylin-

*) Dove, Pogg. Ann. BJ. LVt, S. 274. 1842*.
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der bei dem Vorbeigang vor den Magnetpolen in die Verbindimgulinien

der letzteren fallen ^).

Sehr viel zweckmässiger ist es, hierbei, nach Sinsteden*) die An-

ker um eine zwischen den Magne-
Pig. 353. ten befindliche, der Verbindungslinie

ihrer Pole parallele Axe rotiren zu

lassen, so dass sie bei der llotation

zwischen den Magnetpolen hindurch-

gehen (Fig. 353). Sinsteden be-

festigte auf diese Art vier Drath-

bündel von möglichst dünnem, wei-

chem Fiisendrath von 3 Va 5^oll Länge,

, iVa Zoll Dicke und IV* Pfund Ge-

wicht, welche mit je 2 Pfund von übersponnenem Kupferdrath in 840

Windungen umwickelt waren, an der Rotationsaxe. Die Windungen konn-

ten alle hinter oder neben einander verbunden werden. Die Magnete

wogen je ITYj Pfund und hatten eine Tragkraft von 110 Pfund. Ihre

Schenkel hatten einen inneren Ab.stand von 3'Vjj Zoll und eine Dicke von

2 V4 Zoll. Bei dieser Vorrichtung ist das magnetische Moment der Eisen-

kerne bei ihrem Durchgang durch die Ebene der Magnetpole jedesmal

'sehr bedeutend, und du ihre ganze Länge mit Drath umwickelt ist, so

geht bei der Aenderung ihres Momentes die luductionswirkung von

allen ihren Stellen aus. Die Anwendung der Drathbündel vermindert

das Auftreten der Kxtraströme und beschleunigt so die Aenderungeu

des Momentes. Zugleich würde bei Anwendung massiver Eisenkerne an

Stelle der Drathbündel, wenn dieselben bei ihrem allmählichen Vor-

beigang bei den Magnetpolen zuletzt nur an der einen Seite hauptsäch-

lich dem magnetisirenden Einfluss der Magnete ausgesetzt wären, die

von dem Magnet abliegende Seite derselben gewissermaassen als Anker

zu der erstcren dienen
,
und so würden sich die magnetischen Moleküle

in den Kernen in geschlossenen Kreisen lagern, aus denen sie bei der

Entfernung der Kerne von den Magnetpolen nicht völlig herausträten,

um wieder ihre unmagnetische Gleichgewichtslage anzunehmeii. Bei An-
wendung der Drathbündel können sich solche geschlossene Kreise nicht

bilden, und der Magnetismus derselben verschwindet vollständiger.

894 Sehr zweckmässig ist die Construction der Magneteloktrisirmaschiue

von Siemens. Sie besteht aus zwei Reihen, in entgegengesetzter Lage

über einander geschichteter und durch schmale Zwischenräume getrenn-

ter Magnetstäbo Gt und
, Fig. 354 bis 356 ,

welche einerseits an

eine Eisenplatte n angeschraubt sind. Andererseits sind dieselben bei m

*) du Mon<el Kxpos4 des appIicntiouR de l’^lectricii^ Vol. I, p. 360*; Ja-
cobi, Pogp. Ann. lid. LXIX, S. 194. 1846*. — *) Sinsteden, Fogg. Aiin. Bd, XCII,
S. 220. 1854*.
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zn einer cylindrischen Oeffnnng ansgefeilt, in welcher sich vermittelst

der Kurbel H, des Zahnrades h und des Triebes T ein Cylinder E dre-

Fig. 354.

hen lässt. Der letztere ist aus einem Eisenstab gebildet, dessen Querschnitt

förmig ist. In die seitlichen Ausschnitte desselben sind, wie auf

einen Galvanometerrabmen, der Länge nach Drathwindungeii gelegt, und

über diese ist zum Schutz

gegen äussere Beschädi-

gungen eine Messinghülle

gesteckt, auf deren Enden

die Fassungen F und F
aufgesetzt sind, welche die

Zapfen tragen , auf denen

der ganze Cylinder E sich

dreht. Die Enden der Winduqgen sind mit zwei auf den unteren Zapfen

aufgesetzten Metallrädern verbunden, gegen welche Federn schleifen, die

die weitere Leitung vermitteln. Durch ähnliche Einrichtungen, wie bei

der Dove’schen und Stöhrer’schen Maschine, kann man leicht die

Richtung der inducirten Ströme in ihrem Schliessungskreise beliebig ab-

ändem. Die Zähne j, welche eine unter der Kurbel H angebrachte Scheibe

umgeben, dienen dazu, bei der Fortschiebnng der Kurbel um je einen

Zahn den Cylinder E um je eine halbe Umdrehung vorwärts drehen zu

Wifldemünn, Oalraniimnii. 11. 9. Abthi.

Fig. 355.
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tes. Da erstcre bei gleichem Gewicht viel mehr permanenten Magnetis-

mus annehmen als letzterer, so ist der Preis der Maschine geringer. Auch

ist der Anker stets den magnetisirenden Magneten sehr nahe, erhält da-

her ein grosses Moment und ändert dasselbe sehr schnell ').

Der Siemens’sche Anker hat ferner den grossen Vorzug, dass seine

Eisenmasse die Pole des Magnetes stets so verbindet, dass bei seiner Ro-

tation kaum eine Aenderung der Schliessung des Magnetes, also auch

kaum eine Aenderung seines Momentes eintritt, und in Folge dieser Wir-

kung die den Magnetismus des Magnetes vermindernden Indnctions-

') Siemens und HaUke, Fogf;. Ann. Bd. Ci, S. 271, 1857*; auch Schel-

len’s Telegraph, Aud. 111, S. 213, 1861*.

242 Magnetelektrisirmaschine

können, so dass man den dabßi erzeugten, einmaligen Inductionshtoss er-

halten kann.

Der grosse Vortheil dieser Maschine beruht in der Anwendung einer

grösseren Anzahl kleinerer Alagnetstäbe an Stelle eines grösseren Magne-
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ströme in seiner Masse nicht in dem Maasse anftreten, als bei Anwen-
dung anderer Anker ').

Sinsteden^) giebt eben deshalb den Polen der feststehenden Mag-
nete Flügel von weichem Eisen , Fig. 357, so dass der Eisenkern beim

Fig. 357.

Rotiren der Anker stets fast geschlossen bleibt, und der Schliessungs-

epctrastrom im Eisen unterdrückt wird. (Diese vollkommene und dauernde

Schliessung der Elcktromagnete sollte deshalb auch bei Construction

elektromagnetischer Bewegnngsmaschinen erstrebt werden, bei welchen

die Aenderung der elektromagnetischen Momente durch die Indnctions-

ströme so störend einwirkt.)

Eine andere Einrichtung der Magnetelektrisirmaschine ist von Page’) g95
angegeben. Bei dieser sind die Indnctionsspiralen direct auf die Schen-

kel eines hufeisenförmigen Stahlmagnetes geschoben. Vor den Polen

desselben rotirt ein Anker von weichem Eisen. — Anf die Rotationsaxe

sind Metallräder aufgesetzt, deren Ränder, ähnlich wie bei der Dove’.

sehen und Stöhrer'schen Maschine, mit Elfenbein ansgelegt oder aus-

geschnitten sind. Gegen diese Räder schleifen Federn, von denen die eine

D Zur Vermeidung dieser Inductionutrüme ersetzt Heilerin (Compt. rend. T.LXXVII,

p. 561. 1873*.) den Sieroen’schen Anker durch eine SXule von suf einander geschich-

teten Kisenblechplatten. — ’) Sinsteden, Pogg. Ann. Rd. CXXXVII, S. 290. 483.

1869*. — *) Hage, Annals of Electricity, 1839, p. 489; vergl. auch Verdet, Annal.

de chim. et de phys. [3j T. XXXI, p. 192*; Krönig’s Journ. Bd. I, S. 364*; ähnlich

auch Dujsrdin, Breton, Duchenne (du Moncel, Etpos4 des applications T. I, 365*)

und Dujardin, Compt. [rend. T. XXI, p. 892, 1845*. Derselbe hat auch vor die

Schenkel eines bnfeisenfdrmigen Magnetes eine weitere Spirale gestellt, deren Aie den

Schenkeln des Magnetes parallel war und zwiachen ihnen lag, und in der Spirale um

Jene Axe vor den Magnetpolen einen Eisenkern rotiren lassen, der durch ein auf der

anderen Seite der Axe angebrachtes Gegengewicht von Blei kquilibrirt wurde (I. c.

S. 528*). Auch dieae Einrichtung erscheint wenig praktisch.

16 *
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mit dem einen Kude des Drathes der Indnctionsspiralen verbanden ist,

die andere die Leitung zu dem weiteren Schliessungskreis der Inductions-

ströme vermittelt, zu welchem andererseits das andere Ende des Drathes

der Indnctionsspiralen geführt ist. Durch geeignete Abänderung des

Commutators könnte man auch hier die Richtung der Inductionsströme

in dem Schliessungskreis auf die eine oder andere Weise reguliren. In

diesem Apparat werden die Inductionsströme in den Spiralen auf dop-

pelte Weise indneirt; einmal indem der Anker beim Rotiren vor den Mag-
netpolen seine Polarität wechselt und so direct, indess doch aus ziemlich

weiter Entfernung indneirend auf die Spiralen wirkt, dann aber haupt-

sächlich dadurch, dass der temporäre Magnetismus des Ankers auf den

Magnetismus des Magnetes zurückwirkt und denselben in gewissen La-

gen des Ankers verstärkt. — Sehr günstig dürfte indess diese Anordnung

nicht sein, da die Aendernngen des Magnetismus in Magneten von har-

tem Stahl nicht sehr bedeutend sein können.

Man könnte selbstverständlich bei dieser Maschine auch noch die

Eisenkerne des Ankers mit Drathspiralen umgeben und die in letzteren

inducirten Ströme zugleich mit den luductionsströmen in den Spiralen

auf den Schenkeln des Magnetes verwenden ).

896 Mau hat vielfach versucht, die Wirkung der Magnetelektrisirmaschi-

nen zu verstärken, indem man die Zahl der Anker oder Magnetpole ver-

mehrte. So hat z. B. Petrina (1. c.) an Stelle des gewöhnlichen Ankers

der Maschinen einen aus vier Eisencylindern bestehenden Anker benutzt,

welche gegen ein Kreuz von Eisen gegengeschraubt waren.

Aehnlich hat auch Sinsteden'*) früher eine Maschine construirt, bei

welcher die Vortheile der (§. 79) erwähnten Magnetisirungsmethode und

die Verstärkung der Polarität des hufeisenförmigen Stahlmagnetes durch

einen quer über seine Schenkel in einigem Abstand von den Polen ge-

legten Eisenstab Vienutzt waren. Die vier Eisenkerne waren durch Eisen-

drathbündel ersetzt, wodurch die in ihrer Masse entstehenden Extra-

ströme geschwächt wurden. Sie waren zu je zweien mit kürzeren und

längeren Spiralen von dickem und dünnem Drath umwunden, um so

leicht den Widerstand des iuducirenden .\pparates ändern zu können

(vergl. anch §. 893).

Stöhrer^) hat dagegen bei seiner viel benutzten Maschine sowohl

die Zahl der .\nker, als auch der Magnete vermehrt. Eig. 358 giebt

ein Bild dieser Maschine, welche aus drei aufrecht gestellten, hufeisen-

förmigen Stahlraagneten besteht, deren jeder ans 5 Lamellen znsammen-

gesetzt ist. lieber diesen rotirt als Anker ein Eisouring, an welchem 6

Eisenkerne angeschraubt sind, die in der Ruhelage des Ankers den Mag-
netpolen gerade gegenüberstehen.

') Vergl. Nollet u. Gaiffc in du Moncel Eipose T. I, p. 37H*. — '•*) Sinste-
den, Pogg. Ann. Bd. L.XXVI, S. 29 u. 195, 1849*. — V Stülirer, Pogg. Ann.
Bd. LXI, S. 417. 1844*.
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von Stöhrer. 245

Die Eisenkerne der Anker sind 44"’"' lang und 29"’™ dick, die sie

umgebenden Dräthe von 1"”" Dicke sind auf dünne IlolzroUcn gewunden,

die auf die Eisenkerne gesteckt werden. Die 12 Enden der Dräthe der

6 Drathrollen laufen in eine HolzbUchse aus, in welcher sie mit einem

Pachytrop comranniciren , der dem §. 891 beschriebenen ganz ähnlich

ist, und von dem aus zwei Leitungsdräthe weiter gehen. Durch Drehung
des Pachytrops können jene 6 Drathrollen 1) alle neben einander, 2) zu

zweien neben einander, zu dreien hinter einander, 3) zu dreien neben

einander, zu zweien hinter einander, 4) alle hinter einander verbunden

werden.

Bei jeder Umdrehung der Anker um ihre .\xe wechselt die Richtung

der inducirten Ströme 6mal. Um die Richtung derselben gleich zu ma-

chen, ist oben an der Axe ein Commutator befestigt. Derselbe ist ganz

analog dem Commutator Fig. 351, §.891. Er besteht aus vier Stahlschei-

ben ah cd, von denen u und d, sowie h und c metallisch verbunden, beide

Paare aber von einander durch eine Buchsbaumhülse getrennt sind. Je-

des dieser Systeme von Scheiben ist mit einem vom Pachytrop kommen-
den Leitnngsdrath verbunden. Jede der Scheiben hat an ihrem Rande

Fig 358 Ausschnitte (welche

mit einer isolirendon Schicht

nusgefüllt werden können),

(legen dieScheiben ah und

cd schleifen die beiden En-

den zweier gespaltener Fe-

dern
,
die mit den Klemm-

schrauben e und / verbun-

den sinil. Es ist leicht er-

sichtlich, dass auf diese

\V eise bei richtiger Stel-

lung des Cummutators mit

jedem Wechsel der Stromes-

richtung in den Drathrollen
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246 Magiietelektrisirmaschine

auf den Ankern dennoch die Stromesrichtung in der mit den Klemmen e

und / verbundenen Leitung ungeändert bleibt.

897 Neuerdings sind zu technischen Zwecken, namentlich fdr die elektri-

sche Belenchtung, grössere Magnetelektrisirmaschinen nach denselben Prin-

cipien construirt wurden, so namentlich von der Gesellschaft Alliance

in Paris und von Holmes in Northfleet. Da die genauere Betrachtung

derselben ausser dem Bereich dieses Werkes liegt, begnügen wir uns mit

einer kurzen Beschreibung der ersteren dieser Maschinen ').

In der Mitte eines starken eisernen Gestells (Fig. 3.59) befindet

sich eine horizontale Axe, welche vermittelst eines Treibriemens durch

Fig. 359.

eine Dampfmaschine etwa 373mal in der Minute herumgedreht wird.

An dieser Axe sind im Kreise herum mehrere Reihen von je 2 oder 4

1) du Uoncel, Ezpoii T. I, |>. 361*.
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Spiralen von übcrsponnenem Knpferdrath so befestigt
,
dass ihre Axen

der Drehnngsaxe parallel liegen. Jede dieser Spiralen ist 15 Ctin. lang

and hat 10 Ctm. äusseren Durchmesser. Sie bestehen aus einem doppel-

ten hohlen Eisencylinder , welcher der Länge nach aufgeschnitten und

mit einem Bündel von 12 Knpferdräthen von 30 Meter Länge und

1 Millim. Durchmesser umwunden ist. Rings um die die Spiralen tra-

gende Axe sind parallel derselben im Kreise herum acht Streben ange-

bracht, auf welche je 3 oder 5 hufeisenförmige Stahlmagnete rittlings so

aufgesetzt werden, dass die Lage ihrer Pole wechselt, und dieselben

zwischen den Eisenkernen je zweier in einer geraden Linie liegender

Spiralen sich befinden. Auf diese Weise werden die sämmtlichen Eisen-

kerne der Spiralen magnetisch, wenn sie bei der Rotation der Axe ge-

rade zwischen den Polen der Magnete hindurch laufen. — Die Magnete

selbst sind zum Theil (24) 60 Kilogr., zum Theil (16) 30 Kilogr. schwer,

und bestehen aus 6 oder 3 StahUamellen. Die Dräthe der einzelnen Spi-

ralen werden so verbunden, dass die Ströme, welche in ihnen beim Dre-

hen der Axe während ihrer Annäherung und Entfernung von den Po-

len der Magnete inducirt werden, alle Spiralen in gleicher Richtung hin-

ter einander durchlaufen. Die beiden Enden der von den Spiralen kom-

menden Leitungstlräthe sind mit zwei Metallrädem verbunden , welche

isolirt auf das eine Ende der Drehnngsaxe aufgesetzt sind, und gegen

die zwei starke Metallfedern mit ziemlicher Reibung schleifen. An die-

sen Federn werden mittelst Klemmschrauben die Leitungsdräthe be-

festigt. Die Ströme, welche in den Spiralen bei der Bewegung indu-

cirt werden, haben bei der Annäherung und Entfernung von den Mag-
netpolen eine entgegengesetzte Richtung.

Sollen einzelne Magnete dieser Maschine neu magnetisirt werden, so

giebt man durch einen Commutator den durch sie erzeugten alteruiren-

don Strömen gleiche Richtung und leitet sie durch die Dratbspiralen

eines besonderen Elektromagnetes
,

an dem man die Stahlmagneto

streicht.

Die Maschine von Holmes •) unterscheidet eich im Wesentlichen

nur dadurch von der französischen Maschine, dass durch einen Commuta-
tor die Richtung der ulternirenden inducirten Ströme gleich gemacht wird.

Es versteht sich von selbst, dass man bei aU diesen Maschinen die

Stahlmagnete durch Elektromagnete ersetzen kann, die durch einen con-

stanten, durch ihre Drathwindungen geleiteten Strom erregt werden *).

Ejne von den vorher beschriebenen Einrichtungen abweichende 898
Constmetion ist der Magnetelektrisirmaschine von Gramme^) gegeben

*) Holme», the practical Mechanics Journal. July 1858*. — *) Vgl. Ritchie,
Phil. Tran». 1833, pt. II, p. 321*; I’ogg. Ann. IM. XXXII, S. 539*. — *) Gramme,
Compt. Kenil. T. LXXIII, p. 175. 1871*; Dingl. Jouru. Bd. CCTI, S. 239*; Compt.
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248 % Magnetclektrisirmaschine

worden. Bei derselben kann man, wenn auch nicht ganz constante, so

doch coutinuirliche luductionsströme erhalten.

Fig. 360 giebt eine schematische, Fig. 361 eine Tollständigere An-

sicht dieser Maschine.

Fig. 360.

Fig. 361.

Renl. T. LXXV, p. H97. 1872*; Dint'l. .1. B<1. CCVII, .S. 31*; Ud. CCVIII, S. 1«6;
S. 26.). 1873*. Kin ähnliilipr Appurnt auch von Koinilly, Compt. Kend. T. LXXIII,

p. 72S. 1871*; Brevt'l d’invcntiüii, 3. März 1868*. Die obige Beschreibung nnch
N inii det- Breguc t

, Cl>rnnii|tie de l’lndustrie. Aoul 1873. p.2.33; Dingl. J. Bd. CCIX,
S. 35Ö. 1873*. Bcber die Theorie der Maschine vergl. auch du Moncel, Compt.
Bend. T. LXXIV, p. 1335. 1872*; Gaugain, Compt. Bend. T. LX.W, p. 138, 627,
828. 1872*; Anu. de Chim. et de l'hys. [4] T. LXXVIII, p. 324. 1873*.
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Vor den Polen NS eines hnfeiseniormigen Magnetes, rotirt um eine

gegen die Ebene seiner Schenkel senkrechte Axe ein Ring von Eisen

AB CD, der auf seinem ganzep Umfang mit einzelnen, gleichgewundenen

Drathspiralen. beleget ist, die alle hinter einander zu einer fortlaufenden

Windnngsreihe verbanden sind. Von den Vereinigungsstellen der einzel-

nen Spiralen gehen zu der Axe des Ringes metallische Fortsätze , B\ R^,

die an derselben um 90” umgebogen und auf ihrer Oberfläche isolirt von

einander und parallel neben einander befestigt sind. Zwei Federn oder

Drathbändel schleifen an zwei diametral einander gegenüberstehenden

Stellen der so belegten Axe nnd vermitteln die Fortleitung des in den

Spiralen bei der Rotation des Ringes inducirten Stromes.

Beobachten wir zuerst nur die Rotation jeder einzelnen, auf den

Eisenring geschobenen Spirale für sich
,
so ist das Potential der Pole N

und S auf dieselbe gleich Null, wenn sie sich in A nnd C befindet, es ist

im Maximum in B nnd D, aber an beiden Stellen von entgegengesetztem

Vorzeichen. Rotirt also die Spirale von B durch A bis D, so werden in

ihr Ströme erzeugt, die z. B. in der Richtung BAD von ihrem einen

Ende zum anderen fliessen
;
rotirt sie von D durch C nach B, so fliessen

die Ströme in der entgegengesetzten Richtung B CD. Bringt man also

bei B nnd D vermittelst der auf den Metallstreifen R und J2| schleifen-

den Leitungsdräthe F und E Ableitungen zu einem beliebigen Schlies-

sungskreise an, BO addiren sich diese beiden Ströme in demselben. Jedes-

mal, wenn eine Spirale durch die Lagen B und D possirt, sich die Stro-

mesrichtung in ihr also umkehrt, tritt dann auch ein Wechsel in der Ver-

bindung durch das Uebertreten von F und E auf die folgenden Metall-

streifen Ri und jRa ein. Man erhält so gleichgerichtete, wenn auch bei

dem Uebertritt von F nnd E auf Ri und R^ nnterbrochetie Ströme.

Macht man die Enden von E und F so breit, dass sie gleichzeitig auf

zwei auf einander folgenden Metallstreifen schleifen, so erhält man einen

continuirlichon, nnd nur abwechselnd stärkeren und schwächeren Strom,

dessen Schwankungen mit der Zahl der Spiralen und Ableitungsstreifen

R abnehmen. — Wie die directe Indnction in den Spiralen, verhält sich

auch die indirecte Induction in denselben durch die bei der Rotation sich

ändernde Magnetisirung des Eisenringes, der in jedem Moment aus zweien,

in A und C sich mit ihren gleichnamigen Polen berührenden, halbkreis-

förmigen Magneten besteht, deren Polarität ini Kreise fortschreitet. —
Dabei können in Folge der Extraströme in den Spiralen Verschiebungen

der Nullpunkte B und D in gleicher Weise eintreten, wie bei den übri-

gen Magnetelektrisirmaschinen (vergl. die folgenden Paragraphen). Ver-

wendet man statt eines Magnetes N S deren mehrere ,
durch Zwischen-

räume von einander getrennte, deren Nordpole in einer Linie, deren Süd-

pole in einer derselben parallelen Linie liegen, und lässt man zwischen

je zweien Magneten einen Eisenring mit Spiralen und Ableitern rotiren,

so kann man durch geeignete Verbindung die in den Spiralen der ein-

zelnen Ringe inducirten Ströme hinter oder neben einander verbunden
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in einen Schlicssungskreis eintretcn lassen und so sehr starkeWirkungen

erzielen, z. B. für technische Zwecke, bei Erzeugung des elektrischen Lich-

tes oder für die Galvanoplastik, für welche letztere dieConstanz der Rich-

tung der Ströme von besonderer Wichtigkeit ist, erzielen. Die perma-

nenten Magnete können auch durch Klektromagnete ersetzt werden.

899 Die Intensität der durch eine Magnetelektrisirmaschinc indneirten

Ströme ist abhängig von der Geschwindigkeit der Drehung des Ankers,

von dem Widerstand der Leitung, von der Stellung des t'ommutators,

welcher in gewissen Fällen die Richtung sämmtlichcr Ströme gleich macht

oder nur die in einer Richtung laufenden Ströme zu den Schliessungs-

dräthen der Inductionsrollen gelangen lässt. — Wir wollen diese Ein-

flüsse getrennt betrachten.

1) Einfluss der Drehungsgeschwindigkeit des Ankers. Da

die Anzahl der Wechsel der Polarität des Ankers proportional mit der

Drehungsgeschwindigkeit zunimmt, so müsste die in der Inductionsspirale

in gleichen Zeiten inducirte Stroraintensität der Drohungsgeschwindig-

keit direct proportional sein. Dem ist aber nicht so, wie W. Weber’)
zunächst durch einen einfacheren Apparat nachwies. Ein Eisenstab von
yimm Lgnge mjd 29"”" Durchmesser wurde diametral durch eine kugel-

förmige Holzbüchse gesteckt, und dieselbe in einer gegen den Eisenstab

äquatorial gelegenen Rinne mit Drath umwunden. Die Kugel mit dem

Stabe konnte vermittelst einer Zahnradverbindung um eine in der .\cqua-

torialobene liegende
,
horizontale und auf dem Eisenstab senkrechte Axo

gedreht werden. Auf die Axe war ein der Länge nach durchschnittener

Mctallcylinder geschoben, dessen beide Hälften mit den Enden des Dra-

thes in der Rinne verbunden waren. Federn, welche gegen den Cylinder

schleiften, führten zu einem Multiplicator, dessen Windungen in ostwest-

licher Richtung einen in gleicher Richtung bifilar aufgehängten Magnet-

stab umgaben. — Der Eisenstab mit der Holzbüchse wurde unter Ein-

fluss des Erdmagnetismus einmal für sich in Rotation versetzt, und so-

dann, indem sich vor beiden Seiten desselben zwei Magnetstäbe in grösse-

rem oder geringerem Abstande befanden. Es wurde dabei vermittelst

der Spiegelablesung die Ablenkung des bifilar aufgehängten Magnetsta-

bcs bestimmt, welche der Intensität der erzeugten Inductionsströme eut-

spricht.

Der Metallcylinder auf der Rotationsaxe war so gestellt, dass bei

jedem Wechsel der Richtung der Inductionsströme auch die Federn auf

die entgegengesetzten Hälften desselben übertraten, und so also im Mul-

tiplicator die Stromesriebtung constant blieb. Bezeichnet man die Inten-

sität des bei einer halben Umdrehung des Eisenstabes (bei einem Wech-

sel seiner Polarität) indneirten Stromes nach Abzug des durch die Dre-

hung der Ilolzbüehse ohne Eisenstab indneirten Stromes bei einer gege-

’) W. Weber, Ke^ultatc des tua^n. Vereins 1838, S. 118*.
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benen Drehungsgeschwindigkeit mit I, so betrag dieselbe bei doppelter

Drehungsgeschwindigkeit weniger, nämlich:

Magnetisirung Wechsel der Polarität in der Secnnde

20 40

durch die 457,5'"™ entfernten Magnetstäbe . . J=1 0,89

durch die 58,5™™ entfernten Magnetstäbe . . 2=1 0,765

Dasselbe Verhalten zeigte sich auch an einer grösseren Stöhrer’-

schen Magnetelektrisirmaschine mit drei verticalen Hufeisenmagneten.

Als Weber') bei dieser die Drehungsgeschwindigkeit der Anker ver-

mehrte und durch Einstellung des Commutators alle Inductionsströme in

gleicher Richtung durch eine Drathrolle leitete, welche östlich oder west-

lich von dem Halbirungspunkt der Axe des Magnetes emes Spiegelmag-

netometers aufgestellt war, so ergab sich die Ablenkung des Magnetes:

Zahl der Wechsel n in der Secnnde 27,90 33,48 44,64

Ablenkung » 89,15 95,26 101,645

Aus diesen Beobachtungen ergiebt sich

5,74435 n
* ^

1 -I- 0,01939n 0,00033 n»

so dass sich bei einer Anzahl von 55 Wechseln ein Maximum von t= 103,1

ergeben müsste. — Dasselbe Resultat beobachtete Lenz’) bei Einschal-

tung eines Voltameters oder Galvanometers in den Schliessungskreis der

Spiralen eines Stöhrer’schen Apparates mit 3 Magneten.

2) Einflugs des Widerstandes der Leitung. Verbindet man
die Inductionsspiralen der Anker hinter oder neben einander oder schal-

tet in ihren Schliessungskreis ausserhalb verschiedene Widerstände ein,

so bemerkt man zunächst bei ungeänderter Stellung des Commutators eine

Zunahme der elektromotorischen Kraft der inducirten Ströme mit der

Zunahme des Widerstandes. Es ist daher die elektromotorische Kraft

einer Magnetelektrisirmaschine nicht ohne Weiteres nach den gewöhn-

lichen Methoden mit der einer gewöhnlichen galvanischen Säule zu ver-

gleichen ’).

3) Einfluss der Stellung des Commutators. Sucht man durch

den Commutator die Richtung aller Inductionsströme beim Annähern und

Entfernen des Ankers von den Magnetpolen gleich zu machen und misst

ihre Intensität an einem Galvanometer, so steigt die letztere, wenn man
den Commutator so verschiebt, dass er erst einige Zeit nach dem Vorbei-

gang des .4nkers vor den Magnetpolen die Verbindung der Inductions-

roUen mit der Leitung wechselt. Diese Verstellung des Commutators ent-

gegen dem Sinne der Rotation des Ankers muss bei wachsender Dre-

hungsgeschwindigkeit desselben immer grösser sein, um jedesmal d.as

Maximum der Stromintensität zu erhalten. — So musste z. B. Lenz^),

') Weber, Popg. Ann. Bd. LXI, 8. 431, 1844*. — ’l Lenz, l'ogg. Ann. Bd.

LXXVl, S. 494, 1849*. — ’) Jacobi, Bullet, de St. Petersb. T. V, p. 97*; Pogg.
Ann. LXl.X, S. 198, 1846*; vergl. nucli Lenz, 1. c. und Pogg. Ann. Bd. XCII,
S. 128, 18.34*. — <) Lenz, Pogg. Ann. Bd. LXXVl, S. 519, 1849*.
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wie die folgende Tabelle zeigt, den Coramntator seines Inductionsappara-

tes um verschieben, um bei der Umdrehungszahl n des Ankers in der

Minute das Maximum i der Stromintensität zu erhalten
;
während bei

der Nullstellung des Commntators, in der er gerade beim Vorbeigang des'

Ankers vor den Magnetpolen die Stromesrichtnng wechselte, die Inten-

sität sich gleich t'o ergab:

n 140 270 413 528 644

t 9« 12» 12» 12« 15»

i 9,17 21,12 27,22 30,46 32,85

*0 8,41 19,73 24,81 . 26,71 28,71

Hie.rnach nimmt indess selbst bei richtiger Einstellung des Commu-
tators die elektromotorische Kraft der inducirten Ströme nicht propor-

tional der Drehungsgeschwindigkeit zu, sondern nähert sich allmählich

einem Maximum, welches um so schneller erreicht wird, je geringer der

Widerstand des Schliessungskreises, also je grösser die Stromintensität in

demselben ist. Dieses Resultat hat auch Koosen*) durch mehrfache Ver-

suche bestätigt.

Die richtige Einstellung des Commntators ist besonders zu beach-

ten, wenn man durch die inducirten Ströme eine constante Ablenkung

der Magnetnadel oder eine starke Wasserzersetzung erhalten will, da bei

falscher Stellung die beiden Gase zum Theil an derselben Elektrode er-

scheinen und sich wieder vereinen. Ebenso würde bei der Elektrolyse

von Kupfervitriollösung (zu Zwecken der Galvanoplastik) in diesem Falle

das an der einen Elektrode abgeschiedene Kupfer zum Theil durch den

nachher daselbst ausgeschiedenen Sauerstoff oxydirt und dadurch brüchig

werden*). — Auch wenn man Wärnieerscheinungen durch den, stets in

gleicher Richtung fortgeloiteten Inductionsstrom hervorbringen will, ist

die Stellung des Commntators nicht zu vernachlässigen, da, wenn der

Strom unterbrochen wird, während er nicht Null ist, ein Theil seiner

Wirksamkeit verloren geht.

900 Der Grund dieser Erscheinungen könnte nach den Erfahrungen des

vorigen Capitels ein doppelter sein: einmal, wie unter Anderen Sinste-

den*) meinte, dass die Eisencylinder der Anker eine gewisse Zeit brauch-

ten, um ihren Magnetismus zu wechseln, so dass, wenn z. B. der Commu-
tator die Stromverbindung in dem Moment umkebrt, in welchem der An-

ker bei dem Magnetpol vorbeigebt, also die Annäherung in eine Entfer-

nung, das Anwachsen des Magnetismus in eine Alinahme, die Richtung

des Inductionsstroiues in die entgegengesetzte übergehen sollte, der An-

ker noch nicht das Maximum des Magnetismus angenommen hätte, son-

dern dies erst einige Zeit nachher eiuträte, wenn derselbe sich schon wie-

der von dem Pol entfernt hätte. Da indess die Anker hier sehr dicht an

*) Koosen, Pogg. Ann. Bd. LX.XXV'll, S. 3H(i, 1852*. — *).I:icolji, Bullel. de St.

Pelersl*. T. V, p. 318. 1846*. — *) Sinsteden, Pogg. Aon. Bd. LXXXIV, S. 18l

u. flgde. 1851*.
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Einfluss der Stellung des Commutators. 253

den magnetisirenden Polen sich befinden, so ist die zu ihrer Magnetisi-

rnng erforderliche Zeit nach den Versuchen von Beetz (vergl. §. 851)

jedenfalls sehr klein. Auch würde, wenn dies der überwiegende Grund
der betrachteten Erscheinungen wäre, eine Aenderung des Widerstandes

der Schliessung der Inductionsrollen keinen Einfluss auf die inducirte

elektromotorische Kraft ausüben.

Der Hauptgrund der Erscheinungen beruht, wie auch von Lenz
(1. c.) richtig erkannt worden ist, in der Rückwirkung der in den Spira-

len indneirten Ströme anf den Magnetismus der Eisenkerne, welche somit

nicht den ganzen Magnetismus erhalten, den sie in jeder Lage annehmen

würden, wenn sie sich im Ruhezustände befänden.

Bezeichnen wir den Magnetismus, welchen die Anker wirklich an

jeder Stelle bei einer bestimmten Drehungsgeschwindigkeit der Maschine

annehmen, mit y, so wird, wenn derselbe in der Zeit dt um dy wächst,

in den die Anker umschliessenden Dräthen ein Strom von der Intensität

dy— a — indneirt werden, welcher wiederum innerhalb gewisser Grenzen

in den Ankern einen dem ursprünglichen Magnetismus entgegengesetzten

. d y
Magnetismus — »la ^ erzeugt, wo m und a constante Werthe sind.

Würde nun durch den Magnet in dem Anker, wenn er in der betreffen-

den Lage in Ruhe bliebe, der Magnetismus Af erzeugt, so ist jetzt sein

wirklicher Magnetismus

Kennen wir den Werth des Magnetismus M in jeder Stellung des

Ankers und den Werth ma, so können wir ans dieser Gleichung auch y
berechnen. Denken wir uns, dass nur ein Eisencylinder als Anker vor

den'Magnetpolen in der Zeit T eine ganze Umdrehung vollendet, so kön-

nen wir, da der Magnetismus M desselben eine periodische Function ist,

ihn durch eine Sinusreihe darstellen. Nach Einführung derselben in die

Gleichung würde sich der Werth y und sodann der Werth der elektro-

d y
motorischen Kraft der Inductionsströme, welche ^ proportional ist, ma-

thematisch entwickeln lassen. Indess ist doch der Werth von M in jedem

Moment je nach der benutzten Maschine äusserst verschieden, so dass

sich keine allgemeineren Regeln für die Bildung der Reihe aufstellen las-

sen, welche diesem Werthe entspricht ').

Wir wollen uns begnügen, durch eine graphische Darstellung, wie sie 901

zuerst Lenz (1. c.), dann Koosen gegeben, den Gang des Phänomens zu

*) Kooien (1. r.) hat, indem er den Magnetismus M direct durch eine Sinus-

curre daratellt, ihn also gleich Stn 2 ir -= setzt, die Berechnung von y durchgefuhrt.
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254 Magnctelektrisirmaschinen.

verfolgen. Ks bezeichnen die Ordinalen der Curve ABCDE(V\f^. 362)

die Magnetismen y, welche der bei den Polen des Magnetes vorbei roti-

rende Anker an jeder Stelle seiner Bahn annimmt, die durch die Ab-

Bcissenaxe ABy C-2 CI)\ E dargestellt wird. Die Lage der Pole selbst

lassen wir noch nnbestimmt. Die Curve Ai B\ CiDiEj, deren Ordinalen

am grössten an den Stellen sind
,
an welchen die Curve AB CD

E

am

steilsten ansteigt oder 'abfallt, möge den Gang der Intensitäten der bei

der Drehung des Ankers inducirten Ströme und zugleich die Stärke des

.
dy

ihnen proportionalen, durch sie im Anker erzeugten Magnetismus—
anzeigen.— Addiren wir sodann die Ordinaten beider'Ciirven, indem wir

die Ordinaten der Curve A\Bi CiDiEi umgekehrt nehmen, so stellt die

' Fig. 362.

Vt

E

E.

diesen Summen der Ordinaten entsprechende Curve AiBtCiDjE^Fj den

Magnetismus M des Ankers dar, den er aunähme, wenn er an jeder Stelle

in Ruhe verweilte. — Die grössten Ordinaten hBj und dDj entspre-

chen daun dem Magnetismus des Ankers, während er gerade vor den

Magnetpolen ruht
, die Punkte und E} seinen gegen diese Stellun-

gen um 90'’ gedrehten Lagen. Es ist unmittelbar ans der Figur ersicht-

lich, dass die Maxima BBi und DDi des Magnetismus y bei der Dre-

hung des Ankers kleiner sind, als die Maxima in der Ruhelage Bf h und

Djd, und dass diese Maxima von y im Yerhältniss zu denen von Af um so

kleiner werden, je grösser die Ordinaten der Curve AiBf CiDiEi, je

grösser also die Intensität der inducirten Ströme ist. Dies letztere wird

eintreten, einmal bei einem genngeren Widerstand der Schliessung, so-

dann auch bei einer schnelleren Drehung des Ankers, da hierbei die in

der Zeiteihheit in den Inductionsspiralen inducirte elektromotorische Kraft

dv
a grösser ist.

Es ergiebt sich ferner, dass die Maxima des Magnetismus bei der Dre-

hung des Ankers im Sinne dieser Drehung selbst von bB^ nach BB\ und

\on d Dj nach 7) Dl verschoben sind. Die Intensität der inducirten Ströme

ist also nicht Null, wenn die Anker in b und d den Magnetpolen gerade

gegenüberstehen
,
sondern wenn sie um ebensoviel entfernt davon sind.
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255Verzögerung der Induction.

als die Verschiebung der Maxima beträgt; und in denselben Zeiten kehrt

sich die Richtung der Inductionsstrome um. Wollen wir daher durch den

Commutator die Stromesrichtung aller inducirten Ströme gleich machen,

80 muss derselbe in den Stellungen B\ und D\ des Ankers die Verbin-

dung umkehren. — Würde dasselbe bei anderen Stellungen geschehen,

so würde einmal derTheil des inducirten Stromes verloren gehen, welcher

beim Uebergang der Federn über die nicht leitenden Theile des Coramu-

tators inducirt würde, und es würden sich bei diesem Uebergang in Folge

der Oeffnuug des inducirten Kreises lebhafte Funken zeigen, welche in

der richtigen Stellung des' Commutators nicht auftreten. Sodann würde

auch nicht der ganze, durch den Schliessungskreis geleitete Inductions-

strom «gleiche Richtung haben, wie dies an dem Auftreten gemischter

Gase in einem in denselben eingefügten Voltameter zu bemerken wäre.

Mit wachsender Drehungsgeschwindigkeit würde der Abstand der

Maxiraa hB^ und BB\y dD2 und Z)Di immer grösser werden, und eben-

so müsste man den Commutator immer weiter herumdrehen, um recht-

zeitig die Stromesrichtung zu wechseln.

Ausser den in den Spiralen inducirten Strömen wirken in ganz glei-

cher Weise die in der Masse der Eisenkerne selbst inducirten Ströme,

welche indess bei Anwendung von Eisendrathbündeln zu vermeiden sind.

Die Richtigkeit der gegebenen Erklärungen kann man prüfen, indem 902

man sowohl den Magnetismus M der Anker bei verschiedener Stellung

derselben, als auch die Intensität der inducirten Ströme nur während

einer kurzen Zeit misst, während der Anker durch diese Stellung hin-

dnrchgeht. Dies ist von Lenz durchgeführt worden. Er bediente sich

dabei einer Stöh re r’schen Maschine mit 3 aufrechten Magneten (Fig. 358).

Die Fortleitung der Inductionsstrome geschah- durch einen besonderen

Commutator. Derselbe bestand aus zwei auf einer Holzscheibe befestigten

und mit dieser auf die Drehungsaxe aufgeschraubten Eisenscheiben, von

denen die eine mit dem einen, die andere mit dem anderen Ende des die

drei Anker hinter einander umwindenden Drathes verbunden war. Der

Rand der einen Scheibe war nicht durchbrochen. Der Rand der anderen

war so ausgefeilt, dass nur in Abständen von je 60® sechs je 3® breite

Streifen von Eisen stehen blieben, zwischen denen sodann der Rand wie-

der mit einer nichtleitenden Masse ausgefüllt war. Gegen beide Eisen-

scheiben schleiften Federn, welche mit der übrigen Leitung verbunden

waren. Die durchbrochene Scheibe trug eine Theilung und die Drehungs-

axe einen Zeiger, so dass man die Sectoren jener Scheibe so stellen konnte,

dass die auf derselben schleifende Feder die Stromverbindung in den Mo-

menten herstellte, in welchen der Anker sich auf einer beliebigen Stelle

des Weges zwischen den zwei Polen eines der drei Magnete befand.

Da die Richtung der auf diese Weise bei gleichförmiger Rotation

1) Lenr, I’ogg. Ann. Bd. XCII, S, 128, 1854*.
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256 Magnetelektrisirmaschinen.

der Anker erhaltenen partiellen Inductionsströme wechselt, so konnte

ihre Intensität nicht durch ein Galvanometer, wohl aber durch ein

Weber’sches Elektrodynamometer bestimmt werden.

Bei anderen späteren Versuchen *) wurde der Commutator in der Weise

abgeändert, dass nur die gleichgerichteten Ströme in gewissen, entspre-

chenden Zeittbcilen durch denselben hindnrebgehen konnten. Derselbe

bestand dann aus zwei mit den Enden des Inductionsdratbes verbunde-

nen, auf die Drehungsaxe der Anker isolirt aufgesetzten Eisenringen,

deren jeder drei Ausschnitte hatte , und die sowohl zusammen
,

als auch

gegen einander gedreht werden konnten , so dass die dagegen schleifen-

den Federn nur dann den Strom fortleiten konnten, wenn sie gleichzeitig

das Eisen beider Ringe berührten. Es wurde erst die gegenseitige Stel-

lung der Ringe bestimmt, bei der bei Verbindung der Federn mit einer

galvanischen Säule und Einschaltung eines Galvanometers in den Scblies-

snngskreis gerade noch kein Strom durch den Commutator hindurchging,

und dann wurde die eine Scheibe rückwärts um 6” gedreht, so dass also

die Breite des leitenden Streifens , auf dem die Federn die Leitung ver-

mittelten, 6“ betrug. Da die Ströme hier alle gleichgerichtet waren, so

konnte die Stromintensität durch eine Nervander’sche Tangentenbussole

abgelesen werden.

Bei beiden Versuchsreihen ergab sich für die Intensität der Induc-

tionsströme in verschiedenen Phasen der Bewegung des Ankers nahezu

dieselbe Gesetzmässigkeit. Bezeichnen die Abscissen A E der Curve dy
(Fig. 363) den Abstand eines der Anker von einem Magnetpol in Graden,

so ergeben die Ordinaten von dy die dieser Stellung bei einer gewissen

Drehungsgeschwindigkeit entsprechende Intensität der indneirten Ströme

bei den zuletzt erwähnten Ver-

suchen. Unmittelbar bei dem
Vorbeigang des Ankers vor dem
Pole ist also die Stromesrichtung

negativ, sie ist Null bei einer

Drehung desselben um 10,5* und

erreicht ein grösseres Maximum
bei 23,4®, ein kleineres bei 44,4®,

zwischen beiden den kleinsten

Werth bei 35,4®.

Diese Curve dy, welche die

elektromotorischen Kräfte der In-

dnetionsströme bezeichnet, weicht

von der (Fig. 362) gezeichneten

wesentlich ab, bei der ganz will-

kürlich der Gang der Magnetisi-

mng y der Anker angenommen wurde. Construirt man aus der Curve

>1 Leo*, Bullet, de St. Peter*b. T. XVI, p. 177, 1857*.
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257Verzögerung der Induction.

dy die Curve y, in welcher die Differenzen je zweier benachbarter Ordi-

naten den Ordinaten der Corve dy an derselben Stelle proportional sind,

so stellt diese die bei der Drehung des Ankers wirklich anftretenden

Magnetismen derselben dar. — Die Addition der Ordinaten von dy zn

Linien, welche den Ordinaten von y proportional sind, ergiebt die Curve

der Magnetismen M des Ankers, während er in verschiedenen Lagen vor

den Magnetpolen ruht. Das doppelte Maximum von dy ist also nur

durch die Gestalt der Magnetisirnngscurve bedingt. Bei gleich starker

Magnetisirung der beiden Pole des Stahlmagnetes muss indess die ge-

summte elektromotorische Kraft, welche durch die Abnahme der durch

den einen Pol erzeugten Polarisirung des Ankers erzeugt wird, unter

allen Umständen gleich sein der elektromotorischen Kraft, welche bei

der Zunahme der Magnetisirung des Ankers durch den anderen Pol her-

vorgerufen ist. Eine Ausmessung der diesen elektromotorischen Kräften

entsprechenden Flächenräumc a ß yd und y Sea ergiebt auch diese Gleich-

heit wenigstens annähernd. (Sie verhalten sich wie 1591 : 1675.)

Nimmt man den leitenden Streifen des Commutators breiter, so sollte

man stets die Summe aller Ströme erhalten, welche inducirt werden, wäh-

rend durch den Streifen die Buhn der Inductionsströme geschlossen wird.

Da sich indess beim ersten Uinaufgleiten der die Leitung vermittelnden

Feder auf den Streifen der Schliessnngsextrastroin von den hindurch-

fliessenden Inductionsströmen subtrahirt, so erscheinen dieselben mit wach-

sender Breite des Streifens etwas grösser, als man nach letzterer allein

erwarten sollte. Der beim Ahgleiten der Feder vom Streifen inducirte

Oeffnungsextrastrom coinpcnsirt hierbei den Schliessnngsstrom nicht ganz,

da er sich nicht vollständig entwickeln kann.

Wollte man nach allen diesen Angaben die Leistungen einer Magnet-

elektrisirmaschine mit denen einer Hydrosäule vergleichen, so müsste dies

unter ganz bestimmten Bedingungen geschehen, nachdem man z. B. genau

den Widerstand des Schliessungskreises der Maschine , die Stellung ihres

Commutators, die Umdrehungsgeschwindigkeit ihres Ankers u. s. f. fest-

gestellt hat. Erst dann kann man die Vergleichung vornehmen, indem

man z. B. den Strom der Magnetelektrisirmaschine durch den einer Hydro-

sänle compensirt, dafür aber einen dem Widerstand der letzteren gleichen

Widerstand aus dem Schliessungskreise der ersteren ausschaltet.

Ist also die in der rotirenden Spirale erzeugte elektromotorische 903
Kraft in jedem Moment e, der Widerstand der Spirale B und der der

übrigen Leitung r, so wird die gesammte Intensität während einer Um-
drehung des Ankers, die während der Zeit T erfolge, sein

:

+ r./ "" .rT7

wo e eine Function der Aenderung von I selbst ist.

Wiedemanti, 0*lTMiiiimu«. II. S. AbthL 17
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Lassen wir, wie bei der Stöhrer’schen Maschine, eine Anzahl (4)

Spiralen hinter einander yerbonden vor ebenso vielen Magnetpolen roti-

ren , so erhalten wir dieselben Resultate, nur ist hier der Widerstand R
durch nij, dafür aber auch die elektromotorische Kraft e durch «e zu

ersetzen; indess dürften wir die neue Intensität nicht

nE
~ ni? + r

setzen, da der Werth n noch einmal in dem Werth e implicite enthal-

ten ist, indem je nach dem Widerstand nR der Schliessung die Intensi-

tät und die Rückwirkung der inducirten Ströme auf den Magnet ver-

schieden ist. Werden die Spiralen neben einander verbunden, so werden

wir aus demselben Grunde ebenso wenig die nun erhaltene Intensität

E
Iy =

n
+ ’•

setzen dürfen. Die Ohm’ sehen Formeln lassen sich also nicht ohne Wei-

teres auf diese Magnetelektrisirmaschinen anwenden, ohne indess dadurch

an ihrer Allgemeingültigkeit zu verlieren.

Die Wärmewirkungen in dem Leitungsdrath der Maschinen werden

daher auch nicht den Werthen J„^r und ly^r entsprechen; vielmehr wer-

den sie ganz wesentlich von der Vertheilung der Intensitäten während

der Dauer der Induction abhängen und sich so nach der Rotations-

geschwiudigkeit, dem Widerstand der Schliessung u. s. f. wesentlich modi-

ficiren •).

Trotz des bedeutenden Einflusses der Extraströme auf den Verlauf

der Ströme der Magnetelektrisirmaschine ist derselbe doch nicht so gross,

wie beim OeSnen und Schliesseu des Stromkreises einer mit einem Eisen-

kern versehenen Inductionsspirale
,
da die Aenderung des Magnetismus

des Ankers doch bei ersterer langsamer vor sich geht und mithin die

Intensität und Rückwirkung der Inductionsströme auf seinen Magnetis-

mus geringer ist als in der Spirale *). Ersetzt man daher z. B. bei der

Dove’schen Maschine den Anker durch zwei leere Spiralen, die so ver-

banden sind, dass die beim Drehen in ihnen erzeugten Inductionsströme

sich aufheben, und legt nun in die eine Spirale ein Eisendrathbündel, in

*) Die Vereuche von Jtmin und Roger, Ann. de Chim. et Phy». [4] T. XVII,

p. !276. 1869*; T. LXVII, p. 32. 1868*; Phil. Mag. [4j Vol. XXXVI, p. 235,317, 319,

1868*; Compt. Rend. T. LXVI, p. 1100, 1250*; über dieae Wännewirkung mit ver-

schiedenen Maschinen der Gesellschaft Alliance, in denen verschiedene Zahlen roliren-

der Spiralen hinter und neben einander verbunden sind und deren Resultate unter An-
wendung der Ohm’schen Formel, indess mit empirischer Abänderung der Werthe E
und R, gegeben werden, dürften hiernach nur gerade für die betreffenden Versuchs-

reihen gültig und bei der Complication der Erscheinung nicht für eine allgemeinere

Anwendung geeignet sein. Je nach der Grösse und Anordnung der Spiralen und Mag-
nete kann die Wärme, welche der bei der Drehung der Maschine verwendeten Arbeit ent-

spricht, sich an den verschiedenen Stellen der Maschine sehr ungleich vertheilen.

Dove, Pogg. Ann. Bd. LVI, S. 271, 1842*.

Digitized hy Goo^lc



Elektrolytische Wirkung. 259

die andere einen massiven Eisenkern, so uberwiegt der Strom der letzte-

ren den der ersteren sowohl in der galvanometrischen und chemischen,

wie in der physiologischen und thermischen Wirkung, indem die Magne-
tisirung des massiven Kerns so viel bedeutender ist, als die des Drath-

bündels, dass in diesem Fall die geringere verzögernde Wirkung der Ex-

trastrüme in letzterem keinen sehr wesentlichen Einfluss hat. Auch bei

Einlegen zweier gleicher Drathbündel in die Spiralen, von denen das

eine in einer offenen, das andere in einer geschlossenen Blechröhre sich

befindet, halten sich die Inductionsstrüme in denselben in allen Wirkun-

gen ziemlich das Gleichgewicht. Bei Einlegen derselben Kerne in eine

Inductionsspirale, die von einem Strom durchflossen ist, der abwechselnd

geschlossen und geöffnet wird, zeigen sich dagegen in Folge der Extra-

ströme bei der schnellen Aendorung der Intensität der Ströme ganz an-

dere Erscheinungen, wie wir dies vorher mitgetheilt haben. — Indess

könnten diese Erscheinungen je nach der Einrichtung der Maschine sich

auch mehr oder weniger verändern.

Ist in den Scbliessungskreis einer Magnetelektrisirmaschine gleich- 905
zeitig ein Voltameter eingeschaltet und kann man annehmen, dass die

elektromotorische Kraft der Polarisation innerhalb enger Grenzen pro-

portional der durch das Voltameter hindurchgegangencn Elektricitäts-

menge ist, also nach der Zeit (, wenn t die Stromintensität ist, gleich

pfidt wo p eine Constante ist, so ergiebt sich die elektromotorische

Kraft des Stromes, wie folgt. Es sei die Zeit einer Umdrehung der Ma-

K 7C

schine 2 T und die elektromotorische Kraft demnach — sin — t wo K
eine Constante ist. Das Potential der Spiralen in dem Scbliessungskreis

auf sich selbst sei q, der Widerstand der Schliessung w. Dann ist

E = di

ü
-

oder
d^i

,
di

, . Kn n ^

Das vollständige Integral dieser Gleichung ist

K wstn
n / T n\ X.

, ^

T Ci e T Ca c

w*-f
/ T ny

liier fallen mit wachsender Zeit t bald die beiden letzten Glieder fort.

Zählt man die Zeit nicht von dem Moment t = 0, für den die durch

die Maschine inducirtc elektromotorische Kraft Null ist, sondern von

einem um — \arct(j— (p — — rückwärts liegenden Moment, so ist

X \_ w \ X T/i
17*
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Dann ändert sich also immer noch
,
wie ohne Extraindnction und Polari-

sation die Intensität nach dem Gesetz einer Sinuscnrve; sie ist aber

schwächer, als ohne diese Einflüsse. Nur für die Umdrehungszeit To, für

welche p — — g -^ = 0, d. h. 3’o = zt 1/ — ist, heben sich die Wir-
3t Io ^ P

knngen der Polarisation und Extraindnction völlig auf. Bei grösserer

Umdrehungsgeschwindigkeit (
2*> T#) ist die Stromintensität geschwächt,

bei geringerer {T To) wird sic gesteigert.

Diese Resultate hat Kohlrausch') geprüft, indem er die Indnctions-

ströme durch ein Bifilardynamometer leitete, auf welches die Wirkung
proportional

T

ist Die Beobachtungen stimmen mit der Rechnung gut überein, auch

ergab sich die Constante g als nahe gleich , wenn die Schliessung durch

einen metallischen oder polarisirbaren Leiter geschah (g = 0,5217 und

g = 0,5027).

Diese Erscheinungen haben einen sehr grossen Einfluss auf die Be-

stimmung von Widerständen flüssiger Leiter durch Messung der Intensi-

tät abwechselnd gerichteter Inductionsströme (vergl. Thl. I, §. 222 n. 497).

Es ist demnach die Polarisation bei derselben durchaus nicht ohne Wei-

teres als verschwindend anzusehen.

In neuester Zeit man bei den magnetelektrischen Maschinen, nament-

lich für technische Zwecke, z. B. zur Erzeugung des elektrischen Lich-

tes, in doppelter Weise eine stärkere Wirkung erzielt *).

Einmal hat man die durch eine Maguetelektrisirmaschiue ’) (von

ähnbeher Construction wie die von Siemens angegebene) erzeugten In-

ductionsströme durch einen Coramutator in gleicher Richtung um einen

Elektromagnet geleitet, wodurch letzterer einen stal'ken Magnetismus

annahm, und zwischen den Polen desselben einen mit einer Spirale

umwundenen Anker rotiren lassen, dessen Inductionsströme viel kräfti-

ger sind, als die durch die Stahlmagnete direct inducirten Ströme.

') Kohlraasch, Nachr. der K. üött. GeselJsch. 1872. 25. Sept. S. 453*; fogg.

Ann. Bd. CXL\TII, 8. 143. 1873*. — *) Wir begnügen un« mit der Angabe der

Principien, da die techniacben Gegenitände analer dem Bereich dieaea Werkea liegen. —
*) Wilde, Phil. Trana. 1887, p. 89*; Phil. Mag. [4] Vol. XXXIV, p. 81. 1867*;
Carl, Kepert. Bd. lU, 8. 186. 1867*.
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Man könnte selbstverständlich diese letüteren Indnctionsstrüme zur

Erzeugung eines dritten Elektromagnetes verwenden , der in einem , sei-

nen Anker umgebenden Drathgewindc wiederum Inductionsstrüme er-

zeugte u. 8. f. Der Gedanke zu dieser Verstärkung ist schon vollkommen

klar von Sinsteden ') im Jahre 1851 ausgesprochen worden.

Praktisch ist derselbe in der Maschine von Wilde ausgeführt. In

der Fig. 364 (s. v. S.) stellt 1' den, aus 12 bis 16 Lamellen von je

1,5 Kilgr. Gewicht bestehenden Hufeisenmagnet von Stahl dar, dessen

Pole mit Eisenarmatnren C C versehen sind
,
die durch Messingplatten

0 von einander getrennt sind. Zwischen diesen rotirt der Siemens’-

sche Anker n (Fig. 365) mit Drathspiralen von 6 Ctin. Durchmesser und

17 M. Drathlänge. Die Enden ihrer Drüthe führen zu dem Commntator

(Fig. 366), von dem ans die Inductionsstrüme um die beiden oben mit

einer horizontalen Eisenplatte verbundenen, schmiedeeisernen Platten

B (von 91 Ctm. Länge und 3 Ctiu. Dicke) durch einen 500 M. langen

Knpferdrath fliessen. Die Eisenplatten sind wiederum mit den Eisen-

armatnren K versehen
,
die durch die Messingplatte L von einander ge-

trennt sind und eine cylindrische Höhlung zwischen sich lassen, in der der

Siemens’sche Anker m von l™ Länge und 18 Ctm. Durchmesser rotirt,

der mit 30“ Kupferdrath umwunden ist. Der Apparat wird durch eine

Dampfmaschine bewegt, und die Spiralen machen etwa 28 Umdrehungen

in der Secunde.

907 Wichtiger ist das zweite, fast gleichzeitig von Siemens*), Wheat-
stone ä) und Anderen *) zur Anwendung gebrachte Princip, nach welchem

man vor einem Elektromagnet einen Anker mit Drathspirale rotiren lässt,

die in letzterer erzeugten Inductionsstrüme durch einen Commutator gleich

richtet und sic nun in einer solchen Richtung um den Elektromagnet selbst

leitet, dass dadurch seine Polarität verstärkt wird. Besitzt hierbei das

Eisen des Elektromagnetes von vornherein einen schwachen Magnetismus,

den man etwa durch Berühren mit Stahlmagueten, einmaliges Hernm-

leiten eines constanten Stromes u. s. f. hervorbringen kann, so wird der-

selbe beim Rotiren des Ankers auch ohne Mitwirkung äusserer magneti-

sirender Kräfte durch die Inductionsstrüme des mit seiner Spirale ver-

sehenen, rotirenden Ankers stärker magnetisirt. Indem sich so wiederum

seine indneirende Wirkung steigert, wächst allmählich sein Moment und

die Stärke der Indnctionsstrüme bis zum Maximum an. Die auf die Be-

wegung des Ankers verwendete Arbeit setzt sich unmittelbar mit Hülfe

*) Sinsteden, l’opg. Ann. Bd. I.XXXIV, S. 186. 1851*. — *) Siemens,
Mon.itsber. der Berl. Akad. 17. Jan. 1867; Pmeeedin;;» Koyal Soc. (14. Febr. 1867);
Pogg. Ann. Bd. t'XXX, S. 332. 1867*; Carl, llepert. Bd. 111, S. 179*. — >) Wlieat-
atonc, Proceedings Royal Soc. (14. Febr. 1867); Carl, Repert. Bd. 111, S. 190*; Arclii-

ves Nouv. Ser. T. XXIX, p. 70*. — *) Murray, Kngineer 1866, Juli 20; und auch
Varley, Patent 1866, Dec. 24; vgl. Phil. Mag. [4] Vol. XLV, p. 439, 1873*. Eben-
daselbst die Beschreibung einer grösseren Maschine von Wilde; auch Carl Rep. Bd. IX,
S. 242*.
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des Magnetismus und der Inductionsströme in dem geschlossenen Drath-

kreise derselben in Wärme um, und ein in denselben eingeschalteter

Platindrath erglüht n. s. f.

Eine Anwendung dieses Systems ist von Ladd *) gemacht worden. 908
Derselbe lässt zwischen zwei gusseisernen Platten B, 1) von 60 Ctm.

Länge und 30 Ctm. Breite, welche mit Drathwindungen versehen sind

und an ihren beiden Enden eiserne, durch Messingplatten von einander

getrennte Halbanker C

F

und CF tragen, die zwischen sich einen cylin-

drischen Raum frei lassen, zwei Siemens’sche Spiralen m und n roti-

ren. Die Inductionsströme der einen Spirale n werden durch einen Com-
mntator gleich gerichtet und durch die Drathwindungen auf den gusseiser-

nen Platten B und D geleitet; die Inductionsströme der zweiten Spirale m
dienen z. B. zur Erzeugung des Kohlenlichtes. Nachdem man einmal durch

die Spiralen um B und J) einen Strom einer Säule geleitet hat, behal-

ten die Eisenplatten auch nach Aufhören desselben so viel remanenten

Magnetismus, dass die bei der Rotation von n erzeugten Inductionsströme

diesen remanenten Magnetismus verstärken können und die Wirkung
bald zu einem Maximum wächst •*).

Bei diesen Maschinen muss jedesmal der ursprünglich erregende

Hufeisenmagnet zuerst durch den Strom einer Säule ein bestimmtes Quan-

Fig. 367.

tum permanenten Magnetismus erhalten. Man kanu die Anwendung der

') L»d<l, Phil. Mae. [4] Vol. XXXIII, p. 544. 1867*; Carl, Repert. Bd. III, S. 231,

376. 1867*. — »j Oniffe (Mondes, T. XVIII, p. 189. 1868*) und Schellen (ibid.

p. 264) winden hierbei die beiden Spiralen auf denselben Anker.

Digitized by Google



264 Magnetelektrisirinaschine.

Säule vermeiden , wenn man an Stelle des Eisenmagnetes einen perma-

nenten Magnet von angelassenem Stahl benutzt, welcher durch die In-

ductionsströme sich temporär nicht viel schwächer magnetisirt, als ein

Eisenkern und so fast dieselben Wirkungen giebt ‘).

909 Eine solche Maschine liefert im Anfang der Bewegung, wenn man

die Verbindung zwischen der Spirale des Ankers und Magnetes herge-

stellt hat
,

die grösste Wirkung, z. B. durch Erhitzen von Platindräthen

zum Glühen
;
bald nachher nimmt die Wirkung ab, und es muss zur Er-

haltung der Bewegung der Maschine eine stärkere Kraft verwendet wer-

den als vorher. Verbindet man aber die Enden der Spirale des Elektro-

magnetes durch einen Drath, durch den sich ein Theil des Stromes ab-

zweigt, so wächst freilich der Magnetismus nicht mehr so stark an, in-

doss die Wirkung der Ströme steigt, während der Widerstand sinkt, den

die Maschine der Bewegung entgegensetzt. In dem Brückendrath ist die

thermische Wirkung in einem eingeschalteten Platindrath viel grösser,

als in dem Kreise der Spirale des Elektromagnetes.

Die Wirkung des Brückendrathes beruht hier auf zwei Ursachen.

Ist das Moment des Magnetes bis zum Maximum gestiegen, so be-

sitzen die in der Spirale des Ankers inducirten Ströme eine so bedeu-

tende Intensität, dass schon ein Theil derselben genügt, um den Mag-
net auf seinem Maximum zu erhalten. Man kann dann durch den

Brückendrath den Rest der Inductionsströme abzweigen. Hierdurch wird

zuerst der Gesammtwiderstand vermindert, den die in der Spirale des

Ankers inducirten Ströme finden, und so ihre Intensität vermehrt, die na-

mentlich im Brückendrath gross ist, wenn dessen Widerstand im Ver-

hältniss zu dem Widerstand der Spiralen des Magnetes klein sein kann,

ohne die magnetisircnde Wirkung der Ströme in letzteren allzusehr zu

schwächen. Sodann werden aber durch die Inductionsströme selbst in

der Masse des Magnetes und in den sie umgebenden Spiralen Extraströme

inducirt. Beim Entstehen der Inductionsströme sind diese Extraströme

den ersteren entgegengeiichtet und schwächen ihre Intensität und den

Magnetismus. Je geringer also durch den Brückendrath — unbeschadet

der Horvorbringung des Maximums der Magnetisimug — die Intensität

der Inductionsströme in den Spiralen des Magnetes gemacht wird, desto

schwächer wird ihr nachtheiliger Einfluss. Im Brückendrath selbst ha-

ben diese Ströme die gleiche Richtung, wie die vom Anker kommenden
Inductionsströme, so dass sie hier die Stromstärke steigern. Beim Ver-

schwinden der Inductionsströme, also in dem Moment, wo der Commntator
die Verbindung der Spiralen des Ankers mit denen des Magnetes anf-

hebt, entstehen in den Spiralen des Magnetes den Inductionsströmen

gleichgerichtete Extraströme, die nun in dem Brückendrath eine geschlos-

sene Bahn finden und so dem Magnet seinen Magnetismus bis zur neuen

') Sinetedeii, Pogg. Ann. Bd. CXXXVll, S. 290. 1869*.
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Schliessung des Commutators und neuen Erregung der Inductiunsströme

erhalten. So findet im Brückendrath selbst namentlich eine bedeutende

Wirkung durch abwechselnd gerichtete Ströme, die primären Inductions-

ströme und die Oeffnungsextrastrüme statt ’).

In anderer Art erreicht Sinsteden^) eine Verstärkung der Wir-

kung, indem er in den Stromkreis der Magnetspirale zwischen den Spira-

len auf beiden Magnetschenkelii einen Neusilberdrath (10 Fuss lang,
' ’j"'™

Durchmesser) einschaltet, wobei der Apparat viel stärker thermisch, che-

misch und magnetisirend wirkt. Es wird durch diese Vermehrung des

W'iderstandes bewirkt, dass der Stromantheil, welcher von dem zwischen

der Ankerspirale, dem in den Schliessungskreis eingeschalteten Drath und

der Magnetspirale verzweigten Strom durch letztere hindurchgeht, ge-

schwächt wird und so der grössere Theil des Stromes die Ankcrspirale und

die der Wirkung der Inductionsströmo ausgesetzten Körper durchfliesst.

II. Elektromagnetische Inductionsapparate.

Statt der bisher beschriebenen Maguetelektrisirmaschinen, bei denen 910
ein mit einer Inductionsspirale umgebener Anker vor den Polen eines

permanenten Magnetes oder Elektromagnetes rotirt, kann man auch an-

dere elektromagnetische Inductionsapparate verwenden, indem man, wie es

schon Pohl®) gethan, den mit Drathspiralen umgebenen Anker fest vor

den Polen des Elektromagnetes liegen lässt und nur durch einen Commu-
tator die Richtung des den letzteren magnetisirenden Stromes wechselt-

Die elektromagnetischen Inductionsapparate oder luduc-

torien sind namentlich von Stöhrer^) und Ruhmkorff in den Fig. 368

und 369 (a. f. S.) abgebildeten, einfacheren Formen ausgeführt worden.

Diese Apparate bestehen im Wesentlichen aus einer verticalen oder

horizontalen inducirenden Spirale A von dickCt-em Drath, über welche

entweder direct eine zweite Spirale B von sehr langem dünnen Drath

gewunden ist, oder über welche eine besondere Papp- oder Glasröhre ge-

schoben wird, auf die letztere Spirale aufgewickelt ist. Dieselbe bildet

entweder ein einziges Continuum von Drathwindungen oder besteht zweck-

mässiger aus mehreren neben einander liegenden Abtheilungen, die durch

Klemmen O, p hinter einander verbunden werden, ln die inducirende

Spirale ist ein Bündel von lackirten oder geglühten Eisendräthen einge-

legt. Der Strom in der inducirenden Spirale wird durch irgend eine Vor-

richtung H unterbrochen oder umgekehrt. Man bedient sich hierzu meist

der Einrichtung des Wagner'schen Hammers, der theils, wie in dem

Ruhmkorff’schen Apparat Fig. 369, direct mit dem Bündel Eisendrath

>) Vcrgl. Varlev, Phil. Mag. [4] Vol. XXXV, p. 543. 1868*. — ®) Sinsteden,
Pogg. Ann. Erg.-B<i. V, S. 648. 1871*. — *) Pohl, Pogg. Ann. Bd. XXXIV, S. 185.

500, 1835*. — Stöhrer, Pogg. Ann. Bd. XCVIJl, S. 104, 1856*.
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Conclensators verbunden, welcher in dem unter dem Apparat angebrach-

ten Kasten liegt. Der Apparat liefert dann während der Unterbrechun-

266 Elektromagnetische Inductionsapparate.

verbunden ist, theils, wie in Stöhrer’s Apparat Fig. 368, gesondert ne-

ben dem Apparat sich befindet.

Fig. 368.

Mit den beiden gegen einander hämmernden, den Strom unterbre-

chenden Theilen des llammerapparates sind noch die Belegungen eines
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gen abwechselnd gerichtete Oeffnungs- und Schliessungsströme in der In-

ductioosrolle, deren Knden mit den auf Glasfüssen stehenden Kugeln oder

Spitzen s, t verbunden sind.

Die näheren Einrichtungen der einzelnen Thcile des eben kurz be- 911

schriebenen Apparates müssen so getroffen sein
,

dass derselbe kurz

dauernde Inductionsströme von recht grosser Intensität liefert, dass also

in einem möglichst kurzen Zeitraum in demselben eine möglichst grosse

elektromotorische Kraft erregt und eine möglichst grosso Elektricitäts-

menge bewegt wird. — Die wesentlichen Einrichtungen hierzu sind na-

mentlich folgende '):

1) Die Ind uctionsrolle. Soll die Intensität des Oeffnungsinduc-

tionsstromes, die man besonders berücksichtigt, von .\nfang seiner Bildung

an schnell ein Maximum erreichen, so werden wir die §. 785 u. flgde.

aufgestellten Betrachtungen zu berücksichtigen haben, wenn wir zu-

nächst nur die Induction der Spiralen auf einander betrachten. Die

Induction durch den Eisenkern im Inneren der Spiralen nimmt einen

ähnlichen Gang. Es muss also das Potential Q der iiiducirenden Spi-

rale auf die inducirte möglichst gross, das Potential II der indneirten

Spirale auf sich selbst möglichst klein, der Widerstand 1P der indneiren-

den Spirale möglichst klein sein. Da ferner in der Inductionsrolle Elek-

tricität entwickelt wird, welche an den einzelnen Stellen eine bedeutende

Dichtigkeit besitzt, die von der Mitte des Drathes der Rolle gegen die

Enden hin znniniiut, so müssen die Enden des Drathes auf entgegenge-

setzten Seiten der Rolle liegen, damit die mit den entgegengesetzten Elek-

tricitäten am stärksten geladenen Theile dos Drathes möglichst fern von

einander sich befinden *).

Würde man die ganze Inductionsrolle in einzelnen Drathlagen auf-

wickeln, eo dass jede Lage die ganze Länge derselben einnähme, so wür-

den auch hier in den über einander befindlichen Lagen Stellen neben

einander liegen, in denen die elektrische Dichtigkeit sehr verschieden ist,

und so könnten leicht Funkenentladungen zwischen diesen Stellen statt-

ünden, welche die die Dräthe bedeckende isolirende Schicht durchbre-

chen. — Sehr vollständig wird dies bei der jetzt vielfach angewendeten

Methode von Rite hie *) verhindert, nach der jedesmal der Drath an einer

Stelle bis zur völligen Dicke der Spirale aufgewnnden und dann erst auf

die benachbarte Stelle in gleicher W'eise aufgewickelt wird. Zwischen

die einzelnen Stellen wird häufig ein Ring von dünnem vulkanisirten

Kautschuk geschoben und angekittet.

Wegen der Schwierigkeit der Ausführung dieser Bewickelung theilt

man häufig die Inductionsrolle wenigstens in mehrere neben einander lie-

’) Vcl. voriüglirh l’oggemlorff, I’ogg. Ann. l!d. XCIV, S. 289, 1855*. — Vgl.

auch R. Robinson, l’liil. Mag. [4] Vol. XXXIIl, p. 63. 1867*. — Ritchie,
l’hil. .Mag. [4] T. XIV, p. 239, 48Ü, 1857*.
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gende Abtheiluugen
,
deren jede eine ungerade Anzahl von Drathlsgen

besitzt, 80 dass Anfang und Ende derselben stets an entgegengesetzten

Seiten der Dratbrolle liegen. Man verbindet die Dräthe dieser Abtheilun-

gen hinter einander.

Da die indncirende Wirkung (das Potential) des Stromes der indn-

cirenden Rolle auf die inducirte Rolle in der Mitte am grössten ist,

würde man zweckmässig die mittleren Abtheilungen der letzteren dicker

winden, als die Abtheilungen an den Enden, so dass die inducirte Rolle

die Form einer Spindel erhielte.

So hat Schaack') ein Eisendrathbündel aus zusammengekitteten

Dräthen in Gestalt einer Kugel geformt, auf welche drei Lagen dicken

Kupferdrathes gewickelt waren, die durch Messingstäbe, welche den Eisen-

dräthen conaxial waren, mit der Säule in Verbindung standen. Um die

mit Kitt überzogenen Dräthe war kegelförmig die Inductionsspirale in

vielen, durch Papiemnge getrennten Abtheilungen gewickelt. Die Wir-

kung des mit Condensator versehenen Apparates war recht befriedigend.

Die Drathwindungen der indncirten Rolle müssen sehr gut isolirt

sein, damit bei der plötzlichen Erregung sehr bedeutender Elektricitäten

in ihr nicht Funken zwischen den einzelnen Windungen und nach aussen

überschlagen. Man windet daher am besten den etwa dicken, wohl

mit Seide übersponnenen Drath auf einen beiderseits mit Glas- oder

Guttaperchafassungen versehenen Glascylinder und tränkt die Umspin-

nung nach dem Aufwinden jeder Lage mit langsam trocknendem Schel-

lackhrniss, mit geschmolzenem Wallrath oder Paraffin, oder einem Ge-

misch von Wachs und Oel. Zwischen jo zwei Lagen legt man wohl noch

ein Wachspapier oder eine dünne Guttaperchaplatte ^). Am besten würde

es sein, die Inductionsrolle mit einem flüssigen Isolator, z. B. Terpentinöl,

zu tränken, damit, wenn ein Funken an irgendeiner Stelle zwischen

den Windungen überschlagen sollte, die Durchbrechungsstelle sogleich

wieder ansgefUllt wird. Diesen Vorschlag Poggendorff’s (1. c.) hat

Jeau^) mit gutem Erfolge ansgeführt; indess ist doch die Anwendung
einer Flüssigkeit, welche sich überdies bei Zutritt der Luft verändert

und dann das Kupfer der Dräthe angreift, nicht bequem.

Sinsteden^) lüthet noch an das äussere Ende des inducirten Dra-

thes ein 7 Fuss langes, 7 Zoll breites Stanniolblatt, welches beiderseits

mit etwas breiterem Wachspapier belegt und so auf die Inductionsrolle

gewunden wird. Indem sich in diesem Blatt eine grosse Menge der in

der Spirale inducirten Elektricitäten anhäuft, zeigt sie daselbst stärkere

Spannungserscheinungen (s. d. Cap. Funkenentladung). — Man muss end-

lich vermeiden, dass der Widerstund, den die zwischen den freien Enden

der Inductionsrolle überspringenden Funken finden, grösser ist, als der

*) Schaick, Brix, Zeitscbrilt 1863, S. 45*. — Bentley, Phil. Mag. [4] Vol. XII,

p. 519. 1857*. — ») Jsan, Compt. rend. T. XLVI, .9. 189, 1858*. — ‘) Sinate-
den, Pogg. Anii. Bd. XCVl, S. 359, 1855*.
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Widerstand beim Uebergang durch die isolirende Schiebt von einer

Drathwindnng zur anderen, da die letztere sonst leicht durchbrochen wird.

Namentlich bei Erzeugung von Funken im luiterfullten Raum wird man
daher den Abstand der Elektroden der Indiictionsrolle nie zu gross wäh-

len dürfen.

2) Die iuducirende Spirale oder Hauptrolle. Da der Raum 912

meist gegeben ist, in welchen der Drath dieser Spirale hineinpassen soll,

so kann man ihn beliebig dick wählen, und muss nur die Säule, welche

den durch die Spirale geleiteten Strom erzeugt, stets so abändern, dass

man bei gegebener Zinkoberfläche das Maximum der Intensität erhält.

Gewöhnlich nimmt mau den Drath etwa 1 bis 2""“ dick und wickelt ihn

zweckmässig in zwei neben einander liegenden Windungsreihen auf.

Das in die Rolle gelegte Eisendrathbüudel wird aus dünnem
Drath gebildet. Die Dräthe brauchen nicht lackirt zu sein, sondern wer-

den nur ausgeglüht, wo<lurch sie einmal weicher werden, sodann auch au

ihrer Oberfläche eine genügend schlecht leitende Hülle erhalten. Diesel-

ben werden nicht zu fest an einander geschnürt.

3) Die Unterbrechung des inducirenden Stromes wird meist 913

mit Hülfe des Wagner’schen Hammers vorgenommen. Man kann hier-

bei zunächst das Eisendrathbündel in der Hauptrolle selbst als Magnet be-

nutzen, welcher den Hammer autreibt. — Auf diese Weise ist der zuerst

von Ruhmkorff angegebene Interruptor, Fig. 370, constrnirt.

Es sei M das aus der inducirenden Spirale herausragende Ende des

Eisendrathbündels, welches daselbst mit einem Eisenriuge eingefasst ist.

Kig. 370.

Ein Hebel ED von Metall bewegt sich in einem Lager auf dem metallenen

Ständer IK, welcher durch die Klemmschraube U mit dem einen Ende

der inducirenden Rolle verbunden ist. Ein zwischen die Klemmschrau-

ben E und G eingefügter, dünner Silberdrath vermittelt die bessere Lei-

tung zwischen DE und KJ. An dem unter M befindlichen Ende des

Hebels ist eine Eisenplatte D befestigt, welche unten die Platinplatte J
trägt. Diese liegt auf einer zweiten, durch die Feder AB getragenen

Platinplatte B auf. Feder AB kann durch die Schraube C gehoben und
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Fig. 371.

gesenkt werden; dieselbe wird mit dem einen Pol der Säule, das freie

Ende der inducirenden Spirale mit dem anderen Pol der letzteren ver-

bunden. Dann hebt sich durch die Magnetisirung von 3f das Eisenstück

D an Hebel DE gegen 31 und unterbricht den inducirenden Stromkreis

zwischen B und J. Hebel D E fallt wieder hinunter und schliesst den

Stromkreis von Neuem u. s. f. — Der Fig. 368 gezeichnete Interruptor

ist ganz ähnlich constmirt, nur dass sich die Platte J) vor dem Drath-

bündel 3f befindet.

Viel zweckmässiger würde man bei dieser Art der Unterbrechung,

wie es im Wesentlichen von Sinsteden *) angegeben ist, nel>en die In-

dnctionsrolle /, Fig. 371, ein dem Eiscndrathbündel M gleiches und ihm

paralleles Drathbündel hinlegen und die einen Enden M\ und Nx der bei-

den Bündel durch ein Querstück K von Eisen verbinden. Die Enden

M und N werden mit Eisenplatten belegt. Um ein am Ende N des

Drathbündels NN\ angebrachtes Chamier bewegt sich ein eiserner, als

Anker dienender Stab Z,

der durch die Feder E
oder eine zwischen ihn

und das Ende AT des Bün-

dels N Ni geklemmte

Kautschukplattevon dem

Ende 3f des Bündels

MMi fortgedrückt wird.

Auf den Anker L ist die Platinspitze o gelöthet, welche' mit dem
einen Ende der inducirenden Spirale verbunden ist. Durch die Feder F
wird dieselbe gegen eine zweite Platinspitze p gedrückt, die durch die

Klemmschraube ebenso wie das freie Ende der inducirenden Spirale

mit den Polen der Säule in Verbindung steht. Bei den nun erfolgen-

den Oscillutionen des Ankers wird derselbe stets durch die Feder F oder

die dieselbe ersetzende Kautschukplatte sehr schnell von dem Ende 3f

des Eisendrathbündels 3f 3fi getrennt und so der temporäre Magnetismus

des geschlossenen Eisenkreises MMxKNNiL plötzlich vernichtet. Da
dieser Magnetismus sehr viel bedeutender ist als der des Bündels MMi
allein, so ist die Wirkung in Bezug auf den Oefifnungsinductionsstrom be-

deutend verstärkt *).

914 Bei grösseren Apparaten trennt man gewöhnlich den Interruptor

von dem Inductionsapparat selbst. Man schaltet dann in den Schlies-
%

Sinsteden, Pogg. Ann. Bd. XCVI, S. 366, 1855*. — *) Statt die Drathbündel
hierbei hinten durch das EisenstUck K zu verbinden, legt Sinsteden auch gegen ihre

Enden 3fj und JVj die Pole eines starken hufelsenrörmigeu Stahlmagnetes in der Art,

da.sH bei der Magnetisirung der Drathbündel durch den Strom nngleichnainige Pole des

StahlniHgnetes und der letzteren einander gegenüberstehen.— Eine Umkehrung der Stromes*

richtung in der Magnet ish-ungsspirale ohne üeffnung des geschlossenen Eisenkreises würde
noch stärker wirken. Vergl. Pacinotti, Xuovo Cimeuto. T. V, VI, p. 34. 1871*; und
Ruhmkorff, Coiupt. rend. T. I.XXIIT, p. 922. 1871*.
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aungskreis des inducireuden Stromes einen Wagner’schen Hammer ein,

dem man die Fig. 270, §.696 gezeichnete, von Halske angegebene Con-

strnction giebt. Dieser Apparat erfüllt die Bedingung, dass der indnei-

reude Stromkreis sehr plötzlich za einer Zeit unterbrochen wird, wo
schon die oscillirende Feder des Interrnptors eine bedeutende Geschwin-

digkeit erlangt hat. Die in der kurzen Zeit dieser Unterbrechung indu-

cirte elektromotorische Kraft des Oeifnungsindnetionsstromes ist also sehr

bedeutend
;
die Anhäufung freier Elcktricitäten an den Enden der Indnc-

tionsspirale und die physiologischen Wirkungen derselben sind höchst

kräftig.— Ist indess die Oscillationsgeschwindigkeit der Zunge des Ham-
mers allzu schnell, so erhält man keine sehr intensiven Inductionsströme,

da dann der bei der jedesmaligen Schliessung des inducireuden Strom-

kreises gebildete Extrastrom noch nicht völlig ablaufen kann, und so der

Eisenkern nicht das Maximum seiner Magnetisirung erhält und auch der

inducirende Strom nicht bis zum Maximum der Intensität anwächst. Ist

dies letztere erfolgt, so ist eine möglichst schnelle Trennung der oscilli-

renden Theile der Unterbrechungsapparate nötbig, um den Oeffnungs-

strom recht kurz andauernd und intensiv zu erhalten *).

Bestehen die gegen einander schlagenden Theile des luterruptors,

statt aus Platin, aus anderen Stoffen, z. B. aus Silber, Conks u. s. f., so

beobachtet mau, nach Sinsteden ‘‘‘), an der luductionsspirale sehr viel ge-

ringere Spannungserscheinungen, wahrscheinlich weil dann die Leitung

nach der Trennung durch Theilchen geschmolzenen Silbers oder zerstäub-

ter Coakskohle noch einige Zeit vermittelt wird und die Unterbrechung

des inducireuden Stromes nicht plötzlich genug vor sich geht. — So fand

auch Kijke (1. c.) im Mittel die Schlagweite der Funken an den Enden

des inducirten Drathes, als die Unterbrechung des inducireuden Stromes

geschah zwischen Spitzen von

:

Platin Silber Palladium Gold Kupfer Coaks

13"’“ 9,2 8,1 2,3 4,7 0,5

Wird der Anker des Intcrruptors mit stärkerer Kraft, z. B. durch

Gewichte oder starke Federn von dem Magnet fortgedrückt, so geschieht

bei Erregung desselben die Unterbrechung schneller, und der Einfluss

des Metalls der Spitzen ist weniger bemerkbar.

In einer sehr zweckmässigen Weise wird die Schnelligkeit der Unter- 915

brechung des inducirenden Stromes ohne einen allzu schnellen Gang des

Hammerapparates gesteigert, wenn mau nach Poggendorff’s (1. c. §.911)

Vorschlag schlecht leitende Plüssigkeiten zwischen die in Contact kom-

menden Theile des Interrnptors bringt. — Der dazu erforderliche Hammer-

*) Grove, Phil. M»g. [4] Vol. I.\, p. 2, 1855*; Rijke, Pogg. Ann. Bd. XCVU,
S. 67, 1856*. — Sinsteden, Pogg. Ann. Bd. LXXXV, S. 481, 1852*.
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apparat wird jetzt von Ruhmkorff nach dem Vorgänge von Fou-
canlt *) im Wesentlichen meist in folgender Art construirt.

Vermittelst einer Zahnstange mit Trieb, Fig. 372, lässt sich in

einer Metallhülse a eine verticale Stahlfeder / auf- und niederstellen.

Fig. 372.

welche oberhalb den Hebel ff trägt. Durch eine aul dem Stab C ver-

stellbare Metallkugel k kann die Oscillationsgescbwindigkeit des He-

bels geregelt werden. Der Hebel trägt einerseits den Eisenstab S, wel-

cher als Anker zu dem Elektromagnet tn dient; andererseits zwei Platiu-

stifte h und t,' welche in die Gläser H und P tauchen. In die Mitte des

Bodens der letzteren sind Platinstäbchen eingekittet, die mit verticalen

*) Koucault, Compt. rtai. T. XLIIl, p. 44, 1856*.
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MessiogBchrauben in Verbindung stehen, durch welche die Gläser in

Messingfassungen auf- und niedergeschranbt werden können. An den
Schrauben sind hierzu unter den Gläsern horizontale, kreisförmige Schei-

ben von Kautschnkborn befestigt. In die Gläser wird Quecksilber ge-

gossen und dasselbe mit einer etwa 10 bis 20™"* dicken Schicht von Al-

kohol oder Petroleum bedeckt. Die das Glas R tragende Messingfassung

ist durch das Kupferblech b mit dem einen Ende der durchbrochenen Axe
des Ruhmkorff’ sehen Gyrotropes M verbunden. (Die Walze desselben,

welche ganz der Walze des Gyrotropes N entspricht, ist in der Figur

fortgelassen.) Das andere Ende jener Axe ist mit den Drathwindungen

des Magnetes m verbunden, die andererseits mit der Metallhülse a in Ver-

bindung stehen. Die gegen den Gyrotrop schleifenden Federn werden

mit den Polen eines einzelnen Bunsen’schen oder Grove’schen Elemen-

tes verbunden. Taucht der Drath h gerade in das Quecksilber des

Glases R ein, so Ist der Strom geschlossen und der Hebel g oscillirt nach

Art des Wagner 'scheu Hammers. Die Metallhülse unter dem Glase P
ist mit dem einen Ende der durchbrochenen Axe des Gyrotropes N, das

andere Ende der Axe desselben durch den Kupferstreifen d mit der

Klemmschraube C verbunden. Letztere, so wie eine mit der Hülse a ver-

bundene Klemmschraube J) sind mit den Enden der inducirenden Spirale

verbunden. Die gegen den Gyrotrop schleifenden Federn sind mit den

Polen einer stärkeren Säule in Verbindung, so dass bei richtiger Stel-

lung des Gyrotrops der Strom desselben durch d und C und die induci-

rende Spirale nach D, und sodann gleichzeitig mit dem Strom der er-

sten, mit Gyrotrop M verbundenen Kette durch a und g, und endlich

durch P zum Gyrotrop zurückfliesst. Bei dem Oscillii-en des Hebels g,

der den Platindrath i in weiten Wegen auf und nieder bewegt, wird der

Kreis des inducirenden Stromes durch das Quecksilber im Glase P ab-

wechselnd geöffnet und geschlossen. Fig. 373 (a. f. S.) stellt die zu dem
beschriebenen Interruptor gehörige Inductionsrolle eines grossen Ruhm-
korff’schen Inductoriums dar, dessen Länge 65 Ctm. beträgt, und des-

sen inducirte Spirale etwa 100 000 Windungen von '/j”**" dickem, über-

sponnenen Kupferdrath enthält. Die Klemmen A und R, in welche die

Drathenden der inducirenden Rolle eingeklemmt sind, sind zugleich mit

den Klemmschrauben C und D verbunden, die mit den gleichnamigen

Klemmschrauben des Interruptors in Verbindung stehen. Der Condensa-

tor (s. w. u.), dessen Belegungen ebenfalls mit den Klemmen A und B
verbunden sind, liegt in dem Rasten K. Die Enden F und Q- der In-

ductionsrolle sind mit zweien auf die Glasstäbe H und J aufgesetzten

Messingklemmen verbunden, von wo der Strom weiter geführt werden

kann.

Selbstverständlich kann man, wie es bei älteren Apparaten von

Ruhmkorff und den kleineren Apparaten von Stöhrer der FaU ist,

auch den ganzen vorderen Theil des Apparates, Platinstab i, Glas ö,

Gyrotrop N mit der damit verbundenen Säule fortlasseu, und die In-

Wiedem»nn, ÜalTauUmu». 11. 3. Abthl. lg

Digitized by Google



274 Elektromagnetische Inductionsapparate.

dnctionsspirale direct in den Schliesgangakreis des den Magnet m erre-

genden, durch Uyrotrop M geleiteten Stromes einfügen. Nur muss man

Fig. 373.

dann den letzteren Strom stärker nehmen. Dann bewirkt der inducirende

Strom selbst die Unterbrechungen. Indess ist dabei der Gang des Appa-

rates in f'olge der Rückwirkung der Extraströme weniger regelmässig

nnd schwieriger zu regulireii.

916 Bei länger fortgesetztem Spiel des Apparates zerstäubt das Queck-

silber in einzelne kleine, schwer wieder zu vereinigende Tropfen, welche

sich in dem darüber befindlichen Alkohol vertheilen. Um diesen Uebel-

stand zu vermeiden, kann man das Quecksilber durch ein specifisch schwe-

reres, flüssiges Platinanialgam ersetzen.

Callan^) nimmt statt des Quecksilbers nnd Alkokols eine mit Oel

übergossene, ainalgamirte Kupferplatte und macht den Uebelarm, der den

») Callan, Phil. Mag. [4] Vol. XV, p. 255. 1858*.
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auf dieselbe schlagenden Kupferstab trägt, 6 bis 7 Zoll lang, um ihm eine

grössere Elongation zu geben *).

Die Verstärkung der in der Zeiteinheit erhaltenen Intensität der In- 917

ductionsströme oder der an den Enden der inducirten Spirale in der Zeit-

einheit angehäuften Elektricitätsmengen
,
d. i. ihrer freien Spannung da-

selbst, durch die Zwischenbringung schlecht leitender Flüssigkeiten zwi-

schen die metallischen Enden der Unterbrechungsstelle des inducirenden

Stromes besteht in der Beschleunigung seiner Unterbrechung und da-

durch erfolgenden Verringerung der Dauer des Oeffnungsinductions-

stromes in der Inductionsspirale. Bei der Trennung der einander berüh-

renden Metalltheile entsteht zwischen ihnen ein Oeffnungsfunken, welcher

durch die zugleich sich bildenden Extraströme verstärkt wird, und der

die Bildung eines kleinen Lichtbogens einleitet. Dieser vermittelt die

Verbindung der getrennten Theile noch einige Zeit bis zu einer weiteren

Entfernung derselben von einander, so dass der inducirende Strom nur

langsam verschwindet. Tritt aber eine schlecht leitende Flüssigkeit,

z. B. Alkohol, zwischen die getrennten Theile, so kann dieser Lichtbogen

nicht zu Stande kommen. Durch die Flüssigkeit gleichen sich die Elek-

tricitäten, welche in Folge des inducirenden Stromes und des bei sei-

ner Oeffnung in der inducirenden Rolle erzeugten Extrastromes an der

Unterbrechungsstelle angehäuft sind, schnell aus, und der Strom in der-

selben Rolle wird auf ein Minimum reducirt, welches von dem Leitungs-

widerstande der Flüssigkeit abhäugt.

Leitet die Flüssigkeit sehr gut, wie z. B. verdünnte Schwefelsäure,

so ist die Intensität des Stromes nach der Trennung der metallischen

Theile an der Unterbrechungsstelle zu gross, die Verminderung der Inten-

sität des inducirenden Stromes zu klein, als dass eine starke inducirende

Wirkung desselben sich ergäbe. — Ist dagegen die Leitnngsfiihigkeit der

Flüssigkeit zu klein, so können sich die bei der Trennung gebildeten Ex-

traströme nicht durch dieselbe ausgleichen; die durch diese Ströme gegen

die Unterbrechungsstelle getriebenen Elektricitäten gleichen sich dann

rückwärts durch die inducirende Spirale selbst aus und induciren hier-

’) Neuerdings sind die Inductorien in colossalen Dimensionen uusgcführt worden.

So ist für die Polytechnic Institution in London ein solcher Apparat von 9 P'uss 10 Zoll

Länge und 2 Fuss Durchmesser gebaut worden, dessen Fisenkeru aus einem 5 Fuss lan-

gen Bündel von Eisendräthen von 4 Zoll Durchmesser und 123 Pfund Gewicht besteht.

Die primäre Rolle ist Hf) Pfund schwer und hat 6000 Windungen. Ihr Kupferdrnth

ist 0,095 Zoll dick und 3770 Yards lang. Die Inductionsrolle ist 50 Zoll lang und be-

steht aus 150 engl. Meilen Kupferdratb von 0,015 Zoll Durchmesser. Beide Rollen sind

durch eine D/2 Zoll dicke Schicht Kammuiasse getrennt; ebenso ist der ganze Apparat

von einer solchen Röhre bedeckt. Durch den Strom von 40 Bunscn’schen Elementen

erregt, liefert der Apparat Funken von 29 Zoll Länge und scheinbar % Zoll Dicke. Er

durchschlägt Gläser von 5 Zoll Dicke in Zickzackwegen. Bei einem Abstand der Elek-

troden von 3 Zoll diessen die Entladungen wie in wogenden, leicht seitlich wegzublasen-

den Klammen über. (Illustrated London News. 17. Apr. 1869; Pogg. Ann. Bd. CXXXVI,
S. 636. 1869*. Ein anderer grosser Apparat von Hitchie, Scientific American, 1871,

p. 320; Dingl. Joum. Bd. CCIII. S. 502*.)

18 *
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bei in der Inductionaspirale einen Strom, welcher dem bei der OefiF-

nung der ersteren Spirale inducirten entgegengerichtet ist und ihn

schwächt ').

Ganz ebenso, wie eine schlecht leitende Flüssigkeit, wirkt nach Fi-

zeau’s^) Angabe die Verbindung der von einander getrennten Theile an

der Unterbrechnngsstelle durch einen langen, dünnen Drath. — Ebenso

wirkt auch die Verdünnung der Luft zwischen denselben, wenn man den

ganzen Unterbrechungsapparat, wozu man dann den Halske’schen Ham-
mer verwenden kann, im Vacuo arbeiten lässt ^). Hier ersetzt die verdünnte

Luft die schlecht leitende Flüssigkeit. Dabei werden aber die gegen ein-

ander federnden Platintheile des Intermptors stark angegriffen. Nament-

lich wirkt dieses Hülfsmittel, wenn die inducirende Rolle ans kurzem

und dickem Drathe besteht.

In ähnlicher Art verstärkt auch ein, der Unterbrechnngsstelle genä-

herter Magnet die Inductionswirkung in der Zeiteinheit, da derselbe nach

den Untersuchungen von Rijke *) den sich bildenden Lichtbogen zur

Seite treibt und schneller unterbricht. Der Funken ist dann von einem

stärkeren Geräusch begleitet '').

918 Rijke '’) hat versucht, die Dichtigkeit der Elektricitäten an der Un-
terbrechungsstelle des Ruhmkorff’ sehen Inductorinms auch dadurch zu

vermindern und die Dichtigkeit und Schlagweite des Inductiousstromes zu

vergrössern, indem er die Unterbrechung in einer F'lamrae vomahm. Die

Enden der inducirenden Rolle waren entweder (I) mit zwei Ringen von

Platiudrath verbunden, die man in der Flamme an einander hingleiten

liesB, oder (II) mit einer kleineren Metallplatte und einer Metallspitze

verbunden, deren letztere als positive Elektrode diente und von ersterer

abgehoben wurde. Die Funken der Inductionsrolle sprangen zwischen

den Kugeln eines Fnnkenmikrometers über. So fanden sich die relativen

Längen der Schlagweiten dieser Funken, wenn die Unterbrechung des

inducirenden Stromes geschah in

Luft Flamme von Alkohol Wasserstoff Leuchtgas

I. 1 2,395 7,110 7,173

II. 1 1,643 4,077 3,966

Bei Anwendung eines F izeau 'sehen Condensators wird die Wirkung

der Flamme viel geringer. Sie zeigt sich also um so schwächer, eine je

grössere Schlagweite schon ohne sie erhalten wird.

Wurden die unter (II) angeführten Elektroden in verschiedenen Thei-

len der Flamme von einander getrennt, so ergaben sich die Schlag-

weiten

*) Pogijendorff, Pogg. Ann. Bd. XCIV, S. 320. 1855*. — *) Fiiesu, Compt.

rend. T. XXXVI, p. 419. 1853»; Pogg. Ann. Bd. LXXXIX, S. 173*. — >) Poggen-
dorff, Pogg. Ann. Bd. XCV, S. 156. 1855*. — *) Rijke, Pogg. Ann. Bd. LXXXIX,
S. 166. 1853*. — ») Page, Phil. Mag. [4] Vol. I, p. 170. — “) Rijke, Pogg. Ann.
lld. CXVII, S. 276. 1862».
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Luft heissester Theil heller Theil unterer Theil

der Flamme
21,9”“ 23,5 54,45 70,85

Es übt also der untere, kälteste Theil der Flamme den grössten Ein-

fluss aus.

Geschieht die Unterbrechung in nicht entzündetem Leuchtgas oder

Wasserstoff, so findet man ebenfalls eine Zunahme der Scblagweite, die

aber etwas kleiner ist, als wenn die Unterbrechung in dem kälteren Theil

der Flamme geschieht. Geschieht die Unterbrechung in Luft, Kohlensäure

und Ammoniakgas, so verhalten sich die Schlagweiten wie 1 : 1,01 : 1,58;

in Luft, Sauerstoff, Stickstoff und Chlor wie 1 : 1,096: 1,057 : 0,872. Wird
die Unterbrechung in bewegter, durch einen Blasebalg fortgetriebener

Luft vorgenommen, so wird die Schlagweite grösser, ebenso ist sic, wenn

die Unterbrechung unter ruhendem und bewegtem Wasser geschieht, in

letzterem Falle bedeutender. — Der Grund dieser Aenderungen möchte

derselbe sein, welchen .wir schon oben angeführt haben. Die Dauer

der Entladung zwischen den getrennten Elektroden des indncirenden

Dratbes wird vermindert, die Dichtigkeit des Inductionsstromes ver-

mehrt. — Die Verkürzung der Zeit bis zur völligen Unterbrechung des

Schliessuugskreises durch Einschaltung einer Flamme an der Unterbrc-

chungsstelle kann man auch nachweisen, wenn man die Enden der Lei-

tungsdräthe eines Schliessungskreises , der eine Drathspirale und eine

Säule enthält, mittelst Handhaben mit den Händen verbindet Trennt

man die einander berührenden Enden der Leitnngsdräthe in einer Flamme,

so verläuft der gebildete Extrastrom in kürzerer Zeit, die Erschütterung

durch denselben ist stärker, als wenn die Trennung in der Luft vorge-

nommen wird. Untersucht man aber hierbei die Wirkung der Extra-

ströme für sich am Elektrodynamometer nach der Thl. II, §.815 ange-

gebenen Methode, so zeigt sich dieselbe gegen die Erwartung bei den

verschiedenartigen Unterbrechungen gleich. Ganz entsprechend fand

sich bei Untersuchung der inducirten Ströme mittelst des Elektro-

dynamometers und des Riess’ sehen Luftthermometers
, welches in den

Schliessungskreis der Inductionsspirale eingefügt war (welche man in

letzterem Fall aus dickerem Drath winden muss), eine fast gleiche

elektrodynamische und thermische Wirkung bei Unterbrechung der in-

dncirenden Ströme in der Luft und in der Flamme. Dieselben Erschei-

nungen zeigten sich, als die Unterbrechung des indncirenden Stromes

in der Nähe eines Magnetes geschah, und dadurch dieselbe beschleunigt

wurde. Bei Unterbrechung des indncirenden Stromes in der Flamme
erwiesen sich dagegen die physiologischen Wirkungen des Indnctions-

stromes geringer, als bei Unterbrechung in der Luft. Der Grund

dieser Erscheinungen liegt wohl in der verschiedenartigen Schliessung

des inducirten Stromes bei Beobachtung seiner verschiedenen Wirkun-

gen , wodurch die Rückwirkung auf den inducircuden Kreis gleichfalls

geändert wird.
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919 In einer ganz anderen Art erreicht rann dieselben Zwecke durch

Verhiudung der Belegungen eines Condensators rait den beiden me-

tallischen Theilen der Unterbrechungsstelle. Derselbe ist zuerst von

Fizeau (1. c.) angegeben worden. Er besteht je nach der Construction

der übrigen Theile des Apparates ans einem dünnen ülimmerblatt oder

einem Stück Wachspapier von etwa 10 Ctm. I.änge und 6 bis 8 Ctm.

Breite, welches beiderseits nach Art einer Franklin’schen Tafel mit Stan-

niol belegt ist, oder aus einem langen, z. B. 10 Ctm. breiten, 1“ langen

Streifen von stark gefirnbstera Papier oder Wachspapicr, welches beider-

seits mit Stanniol belegt ist. Ruhmkorff construirt denselben in der

Weise, dass er etwa 20 bis 30 Stanniolblätter von etwa 20 Ctm. Breite

und 30 bis 40 Ctm. Länge abwechselnd rait etwas grösseren Blättern von

Wachspapier über einander schichtet, so dass die abwechselnden schma-

len Enden der auf einander folgenden Stanniolblätter über die entgegen-

gesetzten Seiten der Wachspapiere hinüberragen. Sie werden daselbst

umgefaltet und zusammengepresst. Auf diese Weise stellen die Stanniol-

blätter zwei grosse Metalloberflächen dar, welche durch Wachspapier von

einander getrennt sind. Auch kann man
,
wie in den Apparaten von

Stöhrer, eine Anzahl mit einander verbundener Franklin’scher Tafeln

von dünnem Glase oder Hartgummi als Condensator verwenden.

Durch die Verbindung der beiden metallischen Punkte, an denen die

Unterbrechung des inducirenden Stromes geschieht, mit den Oberflächen

des Condensators wird die Dichtigkeit der daselbst bei der Unterbre-

chung sich aufhäufenden freien Elektricitäten vermindert, indem sie sich

auf den Flächen des Condensators ansammeln. Der durch den Oeflhungs-

funken eingeleitete
, durch jene Elektricitäten gebildete Lichtlwgen, wel-

cher sonst noch einige Zeit die Leitung vermitteln würde, kann daher

nicht zu Stande kommen. Die Unterbrechung geschieht schneller, der

Oeffnungsstrom in der Inductionsspirale entwickelt sich in kürzerer Zeit.

Der OefiTnungsfnnken wird auf diese Weise geschwächt. Wird dann wie-

derum der Stromkreis an der Unterbrechungsstelle geschlossen, so ent-

ladet sich der Condensator durch dieselbe wieder; man bemerkt daselbst

einen starken Funken bei der Schliessung').

Bei der Anwendung des Condensators tritt die Wirkung des Me-

talls der Spitzen auf die Schlagweite der Funken der Inductionsrolle

weniger hervor. Dieselbe betrug u. A. nach Rijkc:

Spitzen von Platin Silber Palladium Gold Kupfer Coaks

ohne Condensator 13 9,2 8,1 2,3 4,7 0,5

mit „ 14 13,9 13,7 13 12,5 0,9

Je kräftiger der Condensator die freien Elektricitäten an der Untor-

brechungsstelle bindet, desto mehr vermindert sich die Helligkeit des

*) '*rgl. Kijke, Hogg. Aon. Bd. CVII, S. 67. 1856*; Sinsteden, Hogg. Ann.
Bd. XCVI, S. 353. 1855*.
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Uvffuungsfunkuns, desto heller wird aber der bei der uachher folgenden

Schliessung stattfiudende Entladungsfonken. Daher wird bei sehr schwa-

cher, ebenso wie bei sehr starker Wirkung des Condensators die Hellig-

keit der einen oder anderen Funken am, bedeutendsten sein; bei einer

mittleren aber geringer. — Die Entladungsfunken sind namentlich bei

kleineren Condensatoren sehr hell und sehr heiss, da dann die Dichtig-

keit der auf dem Condensator aufgehäuften Elektricitäten bedeutend ist.

Die Hitze dieser Funken kann so bedeutend sein, dass, wenn die Unter-

brechung zwischen Platinspitzen geschieht, wie bei Anwendung des

Halske’schen Hammers als Interruptor des indneirenden Stromkreises,

dieselben zusammengeschweisst werden ).

Verbindet man den Condensator durch einen 40 bis 50”' langen, 920
dünnen (etwa 0,5

'"'” dicken) Neusilberdrath mit der Unterbrechungsstelle,

so wird die Entladnngszeit desselben vergrössert und so die Hitze der

Funken verkleinert, das Znsammenschweissen der Platinelektroden wird

vermieden. Zugleich wird aber auch die Ladungszcit des Condensators

gesteigert und seine die Zeitdauer der Inductionsströme verkürzende Wir-

kung verringert *).

Da die beim Aufheben der Leitung des inducirenden Stromes an der

Unterbrechnngsstelle auftretenden Elektricitäten hauptsächlich in Folge

des dabei inducirten Extrastromeg sich bilden, so wirkt der Coudensator

um so kräftiger, je stärker dieser Strom hervortritt; desto grösser muss

aber auch seine condensirende Oberfläche sein. Dies ist z. B. der Fall,

wenn die Intensität des inducirenden Stromes gross ist und der Drath

der inducirenden Bolle eine grosse Länge besitzt. — Ist ferner die In-

dnctionsrolle aus einem sehr langen und dünnen Drath gewickelt, so wirkt

der in derselben beim Oeffnen der inducirenden Rolle erzeugte Induc-

tionsstrom auf letztere zurück und erzeugt in ihr einen starken Extra-

strum. Auch hier verstärken grosse Condensatoren die Wirkung bedeu-

tender, als kleinere.

Der Condensator wirkt dagegen weniger, wenn die Unterbrechung

des inducirenden Stromes sonst schon auf eine andere Art bedeutend be-

schleunigt ist; so z.B. wenn die Unterbrechung unter Wasser oder Alko-

hol geschieht (wobei indess doch noch eine Wirkung des Condensators

wahrzunehmen ist), oder noch weniger, wenn sie im luftverdünnten

Raume vor sich geht.

Wenn auch nach den vorherigen Angaben die Zeit der Bildung der

Inductionsströme durch den Condensator verkürzt, ihre in der Zeiteinheit

entwickelte elektromotorische Kraft also in demselben Verhältniss gestei-

gert wird, und ebenso ihre Fähigkeit, Funkenentladungen (namentlich in

gewöhnlicher Luft, die einen grösseren Widerstand darbietet als ver-

') Poggendorff, Pogg. Aiin. Bd. XCIV, S. 316. 1855*. — Poggendorff,

1. c.
;

vergl. Kies», Pogg. Aon. Bd. XCI, S. 355, 1854*.
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dünnte) und physiologigche oder mechanische Wirkungen hervorzubrin-

gen, Verstiirkt wird, so ändert die Anwendung desselben selbstverständ-

lich die Gessmmtmcngeu der bei der Oeffnung oder Schliessung des in-

ducirenden Kreises in der luductionsrolle inducirten elektromotorischen

Kraft nicht, da diese in allen Fällen dem völligen Entstehen oder Ver-

schwinden des inducirenden Stromes und des Magnetismus des Eisen-

kernes entspricht.— Dies kann man auch beobachten, wenn man in den

Schliessungskreis der Inductionsrolle ein Galvanometer einschaltet. Bei

einmaligem Oeffnen oder Schliessen des inducirenden Stromes erhält man
dann in beiden Fällen gleiche Ausschläge, mag der Condensator mit den

Elektroden der Unterbrechungsstelle verbunden sein oder nicht ').

921 Einen genaueren Einblick in die Wirksamkeit des Condensators er-

hält man, wenn man die Aenderungen der elektromotorischen Kraft des

inducirenden Stromes nicht plötzlich, sondern periodisch vomimmt, so

z. B., dass die durch den Interruptor

A (Fig. 374) und die inducirende Spi-

rale S geleiteten Ströme durch eine

Magnetelcktrisirmaschine B , erregt

werden *). D sei der mit den Con-

tactstellen des Interruptors verbun-

dene Condensator. Wir werden

dann die elektromotorische Kraft

des inducirenden Stromes gleich

Mn cos nt setzen können, wo n der

ürehungswinkel in der Zeiteinheit,

t die Beobachtungszeit ist. (Bei An-
wendung einer Magnetelektrisirmaschine wäre 2lf sin t das jedesmalige

magnetische Moment des Ankers.)

Es sei der Widerstand in B und S zusammen gleich B, das Poten-

tial der Spirale S auf sich selbst gleich P, die variable Intensität in der-

selben 7o, die Capacität des Condensators gleich C, und die Differenz der

elektrischen Potentiale seiner beiden Belegungen gleich <P. Es sei end-

lich der Widerstand des Interruptors A gleich r, die variable Strominten-

sität in demselben gleich Jr. Dann ist im Kreise DA
Ir.r =z

Zugleich steigt die Ladung des Condensators in jeder Zeiteinheit um

In dem Kreise BSD ist ebenso

Vergl. Poggendorff I. c. — Maxwell, Phil. Mag. [] Vol. XXXV, p. .160.

1868».

Fig. 374.
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Mn cos nt F -f O
at

JoR

in welcher Gleichung wir

Io = A cos (nt -1- «)

setzen können, wo A und a Constante sind. Werden diese aus den frü-

heren Gleichungen eliminirt, so ist

JlPnHl + C*r»n*)
^ ~~

r»|(l— PCn’)»-|-2i*C’än') + 2Br B‘
->r P‘n'>

'

Setzen wir hier zuerst r= 0, ist also der Condensator durch Schliessung

des Interruptors aus dem primären Inductionskreis ausgeschaltet, so ist

= 1 )B* -f P’n*

Ist r = 00
, also der Interruptor geöffnet und der Condensator in den

Kreis eingefügt, so ist

A^ =
-I- -f -1-

C»n' C

2)

In der ersten Gleichung kommt C nicht vor; der Condensator hat

also bei Schliessung des Interruptors auf die Intensität des Stromes 1„

und ihre Aenderungen keinen Einflnss. Beim Oeffnen vergrössert seine

Einschaltung den Werth .A|, wennCPn*^! ist. Es muss also hierzu die

Capacität des Condensators C oder das Pot<*ntial P der indneirenden Spirale

auf sich selbst gross genug sein oder die Aenderung der elektromoto-

rischen Kraft des stromerregenden Apparates schnell genug erfolgen,

n also genügend gross sein.

Den Maximal effect erhält man, wenn CPn’=l, also A— ist.

Die Steigerung der Intensität in der indneirenden Spirale wirkt

selhstverständlich auf die in der Inductionsspirale indneirten Ströme

zurück *).

Dass in der That auf diese Weise eine Verstärkung der Intensität

des Stromes in der indneirenden Spirale beim Oeffnen des Interruptors

durch den Condensator eintritt, hat n. A. Grove’) gezeigt. Verband er

die Pole der Indnctionsrolle einer Magnetisirmaschine mit der primären

Spirale eines Ruhmkorff’schen Apparates, während der Interruptor

desselben geöffnet, also der Condensator mit der primären Spirale direct

verbunden ist, so erhielt er von der Inductionsspirale des Rnhmkorff’-
schen Apparates starke Funken, nicht aber, wenn der Interruptor ge-

schlossen, der Condensator also ansgeschaltet ist. Analog muss sich die

I

’) Eine Tbenrie der Wirkung der einzelnen Theile des Inductoriums ist ancb von
Börnstein, Pogg. Ann. Bd. CXLVII, S. 481. 1872* gegeben worden. — *) Grove,
Phil. M»g. [4] T. XXXV, p. 184. 1868*.
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2*i2 Elektromagnetische Inductionsapparate.

Wirknng des Comlensators l»ei der M»gnetiiirung von Stahlnadeln ver-

halten *).

922 Ueber den Verlauf der Ströme des Indnctors mit und ohne Anwen-

dung des Condensators hat auch Thalen*) einige Versuche angestellt.

Er schloss oder öffinete den indncirendeu Kreis eines Poggendorff-

Stöhrer’schen Inductoriums
, indem er in ein Gelass, in welches ein mit

dem einen Pol der Säule verbundener verticaler I>rath hineingesenkt war,

aus einem anderen Gelass Quecksilber mit einer bestimmten Geschwin-

digkeit einfliessen oder dasselbe ans dem ersten Gelass ausfliessen liess.

Das Quecksilber war mit dem anderen Pol der Säule verbunden. Bei

anderen Versuchen wurde die Unterbrechung durch ein Pendel bewirkt,

welches bei verschieden weiten Elongationen vermittelst einer Hebel-

vorrichtung einen Messingcylinder von einem anderen, mit seiner Axe gegen

die des ersteren senkrecht gerichteten ilessingcylinder mit verschiede-

ner Schnelligkeit abbob. Vermittelst der Methode von Weber (§. 256)

durch gleichzeitige Beobachtung des Elektrodynamometers und Galva-

nometers fand er hierbei das Verhältniss der Dauer des Oeffnungs- und

Schliessungsinductionsstromes u. A. wie 1 : 1,237, das Verhältniss der

mittleren Intensitäten wie 1,235:1, während ihre Gesammtintensitäteu

(die Anssi'hläge des Galvanometers durch beide Ströme) gleich sind. Je

schneller die Oeffnnng erfolgt, desto kürzer ist die Dauer des Inductions-

stromes. Findet hierbei statt derOeShung und Schliessung nur eine Ver-

änderung der .Stromintensität durch Ein- und Ausschalten einer Xeben-

schliessung statt, so ist die Dauer und mittlere Intensität beider Ströme

fast gleich und ganz mit den Berechnungen des §.788 u. flgde. überein-

stimmend. Befindet sich neben der indncirenden Spirale noch eine in

sich geschlossene Spirale, so verzögern sich beide Indnctionsströme und

vermindert sich ihre mittlere Intensität entsprechend.— Eisenkerne ver-

zögern die Dauer der Ströme, namentlich des Oeffnungsstromes, wogegen

namentlich die mittlere Intensität des Schliessungsstromes steigt. — [Bei

den Versuchen von Rijke (§. 815 n. 816) ergab sich das umgekehrte

Resultat, dort war indess den Eztraströmen stets zu ihrer Entwickelung

eine geschlossene Bahn geboten, die hier beim Oeffnen des Kreises fehlt.]

Ein mit dem Intemiptor verbundener Condensator vergrössert eben-

falls die Dauer der Indnctionsströme, namentlich indess für den Schlies-

Bungsstrom, während die mittlere Intensität des Oeffnungsstromes steigt.

Die Unterbrechung des Stromes im Alkohol, Terpentinöl z. B. bei Tren-

nung zweier fester Metallelektroden in demselben ändert kaum die Zeit-

dauer der Ströme und ihre mittlere Intensität. Nur wenn
,
wie beim

Ilerausheben und Eintauchen einer Stahlspitze in Quecksilber unter Al-

>) Vgl. auch Stratt, Phil. Mig. [*] Vol. X.XXIII, p. 9. 1869*; Vol. XXXIX, p. 428.

1870* — Thalen, Oefvera af. K. Vetensk. Acad. Körhandt. 1860. p. 57*; Fortachr.

der Phyaik, 1863, S. 475*; vergl. auch Pogg. -Ann. Bd. CXIl, S. 125. 1861*.
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kohol u. 8. f. die Oeffnung und Schliessung durch die Adhäsion des Queck-

silbers an die Stahlspitze und die Wellenbewegungen desselben unter

mehrfacher Wiederherstellung und Unterbrechung des Stromes geschieht,

erscheint die Dauer des Extrastromes verlängert.

Die Wirkungen des beschriebenen Inductionsapparates unterscheiden 923

sich hierdurch wesentlich von denen der Magnetelektrisirmaschinen. Bei den

letzteren geht die Annäherung und Entfernung der rotirenden, mit den

Inductionsrollen umwickelten Anker zu und von den Polen des Magnetes

mit stets gleicher Geschwindigkeit vor sich. Die dem Auftreten und Ver-

schwinden des Magnetismus in den Ankern entsprechenden inducii’ten

Ströme, welche eine entgegengesetzte Richtung haben, besitzen daher

nicht nur eine gleiche Gesammtintensität, sondern es werden auch

die in correspondirenden Zeiteinheiten in beiden Fällen inducirten Elek-

tricitätsmengen
,
ebenso wie auch die Dichtigkeiten der abwechselnd au

dem einen oder anderen Ende der Inductionsspii*ale angehäuften Mengen

positiver und negativer Elektricität einander gleich.

Anders verhält es sich bei dem zuletzt beschriebenen elektromagne-

tischen Inductionsapparate. Bei diesem bildet sich bei der Schliessung

des inducirenden Stromes in der inducirenden Spirale ein geschlossener

Kreis, in welchem sich der Anfangsextrastrom -entwickelt, wobei zugleich

die Magnetisirung des Eisenkernes verzögert wird. Bei der Schliessung

wird also die elektromotorische Kraft während einer längeren Zeitdauer

inducirt, sie ist in jeder Zeiteinheit kleiner. Beim OefFnen des induci-

renden Stromes bildet sich dagegen kein solcher geschlossener Kreis,

die Unterbrechung des inducirenden Stromes geschieht plötzlich, derOeft-

nungsstrom in der inducirenden Spirale verfliesst schnell, was auch noch

dui’ch die besonderen, oben beschriebenen Hülfsmittel befördert wird; der

hierbei inducirte Oeflfnungsstrom in der Inductionsspirale entwickelt sich

in sehr kurzer Zeit; er besitzt also 'bei gleicher Gesammtintensität in

der Zeiteinheit eine grössere elektromotorische Kraft oder „Spannung“

als der Schliessungsstrom.

Verbindet man daher zunächst die Enden der Inductionsrolle unmit-

telbar mit einander und schaltet in ihren Schliessungskreis ein Galvano-

meter ein, so zeigt dasselbe die durch die abwechselnde Wirkung der ent-

gegengesetzt gerichteten Oeffnungs- und Schliessungsströme verursachte

doppelsinnige Ablenkung. — In einem Voltameter werden durch diese

Ströme Sauerstoff und Wasserstoff au beiden Elektroden entwickelt; aus

Jodkaliumkleister wird ebenso beiderseits Jod abgeschieden ^).

Schaltet man aber zwischen die Enden der Inductionsrolle einen

Körper von sehr grossem Widerstand ein, verbindet man sie z. B. mit

*) Für diese Zwecke hat man auch die Richtung der Inductionsströme gleich zu

machen gesucht ,
indem man mit dem Interruptor noch einen eigenen Commutator

verband. Die nähere Hinrichtung dieses noch wenig angewandten Apparates von

Heidenreich s. Pogg. Ann. ßd. XCVII, S. 275. 1856*.
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284 Elektromagnetische Inductionsapparate.

zwei kleinen Meiallplatten, zwischen die man ein Stück trockenes Fliess-

papier gelegt hat, so zeigt das in den Stromkreis der Inductionsrolle

eingeschaltete Galvanometer eine stetige Ablenkung nach der einen Seite,

welche angiebt, dass nur der beim Oefifnen der Hauptrolle indncirte Strom

durch die Papierscbicht hindnrchgegangen ist*)-

Äehnliche Unterschiede ergeben sich, wenn die von den Enden der

Inductionsrolle ausgehenden Dräthe in einiger Entfernung in der Luft

oder in verdünnter Luft einander gegenüberstehen. Auch hier kann

hauptsächlich nur der Oeffnungsstrom unter Funkenbildung übergehen;

ein in den Stromkreis eingeschaltetes Galvanometer zeigt jetzt die diesem

letzteren entsprechende Ablenkung.

924 Schaltet man neben einer sehr langen Drathrolle in den Schliessnngs-

kreis des Inductoriums ein elektrisches Ei (s. w. u.) und ein Galvanometer

ein, so sinkt bei Einschieben von Eisendrathbündeln in die Drathrolle die

StromIntensität bedeutend und die Lichterscheinung im Ei nimmt ab.

Es muss also in der Drathrolle beim Entstehen des Inductionsstro-

mes ein Gegen- (Extra-) ström inducirt worden sein, der seine mittlere

Intensität schwächt und durch die Eisendrathbündel verstärkt wird.

Schiebt man dagegen in die Drathrolle eine zweite geschlossene

Drathrolle, so wird auch- in dieser ein Strom durch den entstehenden

Inductionsstrom inducirt, der auf die umliegende Spirale rückwirkend

den Gegenstrom in derselben schwächt.

Diese Erscheinungen scheinen auf der Bildung der §. 838 erwähn-

ten Extraströme zu beruhen, welche die Inductionsströme in den in ihren

Kreis eingeschalteten Drathrollen induciren, da alle Ursachen, die die

Bildung der Extraströme verstärken (Eisendrathbündel, Verlängerung der

eingeschalteten Drathrolle u. ff.), die mittlere Intensität, also auch die

Spannungsdifferenz des Inductionsstromes an den Elektroden des elektri-

schen Eies vermindern, und so nur ein geringerer Theil der Elektricitäten

zwischen denselben übergeht und umgekehrt^). (Vgl. auch §. 927.)

925 Um stärkere Wirkungen, als durch einen einzelnen Inductionsapparat,

zu erzielen, leitet Foucault®) den Strom einer Säule in zwei Zweigen
durch die inducironden Rollen zweier Ruhmkorff’ sehen Apparate neben
einander, und unterbricht dieselben durch zwei Interruptoren, die beide

durch denselben Strom bewegt werden. Die Inductionsrollen werden
hinter einander verbunden.

Auf diese Weise wirken die Interruptoren gleichzeitig, und die Wir-
kung der Inductionsströme, z. B. bei der Funkenentladung, ist sehr be-

deutend erhöbt. Dabei vermehren sich die Wirkungen der Extraströme

') Poggendorff, Pogg. Ann. Bd. XCIV, S. 309. 1855*. — *) Poggendorff,
-Pogg. Ann. Bd. CXXI, 8.307. I86<*. — >) Foucaalt, Compt. reod. T. XLIl, p. 215.
186Ö*.
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Verbindung mehrerer Apparate. 28fj

in den einzelnen Maschinen nicht, wie wenn sie hinter einander zu

einem, nur durch einen Interruptor unterbrochenen Kreise, also gewisser-

maassen zu einer grösseren Maschine verbunden wären. Es wächst also,

wenn man die Inductionsrollen der Apparate hinter einander verbindet, die

elektromotorische Kraft proportional der Zahl der Maschinen. — Bei An-
wendung von mehr als zwei Maschinen bieten sich indess in der Ver-

bindung derselben manche Schwierigkeiten dar.

Werden die primären indncirenden Rollen zweier Indnctionsapparate

A und B hinter einander verbunden, die Inductionsrollen aber getrennt

gelassen, und ans der Rolle von A Funken gezogen, so wird, wenn die

Rolle von B ungeschlossen bleibt, der Funkenstrom durch Einschiebung

eines Drathbündels in B geschwächt, er tritt aber in früherer Stärke

hervor, wenn man die luductionsrolle von B metallisch schliesst.

Umgekehrt, werden die indncirenden Rollen von A und B neben

einander verbunden, so verstärkt die Einschiebung des Eisenbündels in

B die Funken der Inductionsrolle in A und die metallische Schliessung

der Inductionsrolle von B hebt die Verstärkung auf.

Der Grund liegt hier in dem, beim Oeffnen der indncirenden Spirale

entstehenden Extrastrom, welcher den Verlauf des Indnctionsstromes der

inducirten Spirale verzögert, indem er noch anwächst, während der indu-

cirende Strom aufhört. Bei Hintereinanderverbindung der indncirenden

Rollen beider Apparate wird dieser Extrastrom verstärkt, wenn man in

die indncirende Spirale von B einen Eisenkern einlegt, und so wird die

Funkenbildung durch die Inductionsströme von A geschwächt. Sind aber

die Apparate neben einander verbunden, so flieset der Extrastrom der in-

ducirenden Spirale B in der Spirale A dem in letzterer inducirten Extra-

strome entgegen, schwächt ihn und verstärkt so die FunkenWirkung.

Wird die Inductionsspirale von B metallisch geschlossen, so induciit der

in ihr entstehende Strom rückwärts in der indncirenden Spirale von B
einen dem indncirenden entgegengerichteten Strom, so dass in allen Füllen

hierdurch die Wirkung des Drathbündels in derselben vermindert wird ').

Verbindet man die neben einander liegenden Rollen eines und desselben,

in verschiedene Abtheilnngen gethcilten Inductoriums neben einander, so

erreicht man dasselbe, wie bei der Verbindung der Elemente einer Säule

neben einander, eine Verminderung des wesentlichen Widerstandes mit

entsprechender Schwächung der elektromotorischen Kraft.

Poggendorff, Fogg. Ami. Hd. XCIV, S. 332. 1855*.
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Fünftes CapiteL

Spannungserscheinungen und Funkenentladung
der Inductionsströme.

I. Spannun gserscheinnngen an Inductionsspiralen.

926 Versucht man auf irgend eine Weise in einer, ans einem langen

dünnen Drath gewundenen Indnctionsspirale, deren Enden nicht mit ein-

ander verbunden sind, Inductionsströme zu erregen, sei es, indem man
einen Magnet der Spirale abwechselnd nähert und denselben von ihr ent-

fernt, sei es, dass man durch eine in die Indnctionsspirale hineingesteckte

inducirende und mit Eisendrathbündeln gefüllte Spirale einen unterbroche-

nen Strom leitet, so beobachtet man, da die Elektricitäten nach beiden

binden der Spirale bewegt werden, an den isolirten Enden der Indnctions-

spirale Zeichen der Anhäufung von freier Spannngselektricität.

Indirect ist diese Erscheinung von E. du Bois-Rermond *) durch

die Zuckungen eines Froschpräparates nachgewiesen worden.

Verbindet man den Nerv eines präparirten Froschschenkels mit dem
einen Ende eines Inductionskreises nnd leitet entweder den Schenkel oder

das andere Ende des Kreises zum Erdboden ab ,
so zuckt jedesmal der

Schenkel, wenn durch irgend ein Mittel in dem Kreise eine elektromotori-

sche Erregung indncirt wird, die bei völliger Schliessung einen Inductions-

ström in ihm erregen würde. Diese Zuckungen treten auch ein, wenn der

Nerv unterbunden oder durch einen feuchten Papierstreif mit dem Ende

des metallischen Leiters verbunden wird. Sie zeigen sich, mag nun der

Inductionsstrom durch eine doppelte Drathrolle mit oder ohne Eisendrath-

bündel oder eine Magnetelektrisirmaschine erzeugt werden. E. du Bois-

E. du Boii-Revmond, Fortschritte der Physik 1845. S. 588*. Untersuchun-

gen Bd. I, S. 429*.
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Keymond bezeichnet diese Zuckungen mit dem Namen der unipolaren

Induction 8 Zuckungen.
Sind beide Enden des Inductionskreisea sehr vollständig isolirt, so

tritt keine Zuckung des Froschschenkels ein.

Da ein Froschschenkel einige Zeit nach dem Tode vorzüglich bei dem

Beginn eines in seinem Nerven absteigenden, und auch bei dem Aufhören

eines in demselben aufsteigenden Stromes zuckt, nicht aber, oder sehr viel

schwächer beim Aufhören des absteigenden und Beginn des aufsteigen-

den Stromes, so kann ein solcher Schenkel zur Bestimmung der Richtung

der Elektricitätsbewegung in der geöffneten Inductionsspirale dienen. Es

ergiebt sich dann, dass die Bewegungen der freien Elektricitäten nach den

Enden des nngeschlosscneu Inductionskreisea hin dieselben sind, welche

bei völliger Schliessung des Kreises den jedesmal iu ihm inducirten Strom

hervormfen würden.

Werden die Enden des Inductionskreisea durch einen schlechten Lei-

ter, z. B. einen 30™'“ langen Streifen von feuchtem Fliesspapier, verbun-

den, und wird der Nerv des Froschschenkels auf irgend eine Stelle des

Streifens gelegt, so zuckt der Muskel stets, da der Inductionsstrom einen

Theil des Nerven direct durchfliesst. Wird der Nerv aber zwischen dem
Muskel und dem Papierstreifen unterbunden, so zuckt der Muskel nur bei

Ableitung des Schenkels. Ein geeignetes Froschpräparat zeigt dann in

der Ilalbirungslinie der Länge des Papierstreifens keine Zuckung, und

zwei solche Präparate, auf beide Hälften desselben gelegt, zacken abwech-

selnd bei Umkehrung der Richtung des Inductionsstromes, und zwar um
so stärker, je weiter ihre Nerven von der Halbirungslinie entfernt sind. Es

•wird hierdurch nachgewiesen, dass auch auf dem Schliessungskreise des In-

ductionsstromes eine Vertheilung der freien Elektricität stattfindet, welche

der in dem Schliessungskreise einer Hydrosäule völlig analog ist. (Vergl.

Theil I, §. 100 und folgende.)

Die Ansammlung freier Elektricität an den Enden der Inductions- 927

rolle eines Inductoriums beim Oeffnen und Schliessen des inducirenden

Stromes lässt sich direct, z. B. mittelst des Elektroskopes zeigen. Ver-

bindet man die Enden der Inductionsrolle eines Inductoriums durch eine

wenige Zolle lange, mit angesänertem Wasser befeuchtete Hanfschnur,

BO kann man ebenfalls mittelst des Elektroskops beim Oeffnen des induci-

renden Stromes auf ihrer Oberfläche freie Elektricitäten nachweisen. In-

dess schon längere gerade oder zickzackförmige Dräthe (30™ eines

0,66™™ dicken Platindrathes), welche zu dieser Verbindung gebraucht wer-

den, zeigen diese Ladung nicht mehr. Verbindet man dagegen die Enden

der Inductionsrolle eines Inductoriums unter Einschaltung langer Drath-

rollen (von 100 bis 150“™' Kupferdrath von 0,66™™ Dicke, der weniger

als die Hälfte des Widerstandes jenes^Platindrathes hat) metallisch mit

B Poggendorff, Pogg. Ann. Bd. CXXl, S. .307. 1864*.
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einander, so zeigt der Schliessungdrath bedentende Spannangserscheiniin*

gen, man kann aus demselben Funken ziehen u. s. f. Diese Spannungserscbei-

nungen treten unr beim ü effnen der inducirenden Spirale auf. Durch ein

Elektroskop kann man bei Einschaltung zweier Drathrollen uachweisen,

dass die Ladung des Drathes an der Seite des für den Oeffnungsstrom

positiven Poles des Indnctoriums positiv, an der entgegengesetzten Seite

negativ ist; in der Mitte sich aber ein Indifferenzpunkt befindet. Bei

Einschaltung von Eisendrathbündeln in die Rolle nehmen die Spannungs-

erscheinnngen zu. An Stelle der eingeschalteten Drathrolle kann man
einen Theil der Indnctionsrolle des Indnctoriums selbst verwenden, indem

man nur die inducirende Rolle mit dem Eisenkern aus derselben ein

Ende herauszieht. Bei metallischer Verbindung der Enden der Indnc-

tionsrolle durch einen Drath erscheint auf denselben freie Elektricität,

die beim Einschieben der inducirenden Rolle wieder verschwindet.

Auch wenn man zwei gleiche Inductorien (die beiden äusseren Ab-

theilungen eines dreitheiligen Indnctoriums) entgegengesetzt mit einan-

der verbindet, geben die Verbindungsdräthe Funken. Bei gleichsinniger

Verbindung erscheinen sie nicht.

Verbindet man zwei Inductorien von verschiedener Grösse entgegen-

gesetzt mit einander und lässt nur je eines von ihnen wirken, so ist die

freie Spannung grösser, wenn das kleinere erregt wird und also das grössere

nur als eingeschaltete Drathrolle dient.

Sehr deutlich zeigen sich diese Erscheinungen in verdünnter Luft.

Wird z. B. das Inductorium durch eine besondere Drathrolle und

einen unter der Glocke der Luftpumpe bogenförmig ausgespannten

Schliessungsdrath geschlossen und die Luft evacnirt, so wird die Ladung

des letzteren sichtbar; er leuchtet hell auf und sendet Lichtstrahlen ge-

gen die Glocke, namentlich, wenn sie dem Drath gegenüber mit Stanuiol-

strcifen beklebt ist. Dabei ist iudcss das Leuchten des Drathes unstet
4

und das Licht wechselt oft seine Stelle. Einlagen von Eisendrathbündelu

in die Drathrolle steigern auch hier die Lichterscheinung. Besonders hell

erscheint das Licht, wenn man ausserhalb der Glocke den Kreis des In-

ductionsstromes noch an einer Stelle unterbricht, an der Funken über-

schlagen.

Diese starken Spannungserscheinungen sind jedenfalls durch den

Extrastrom bedingt, welcher in den in den Schliessnngskreis des Induc-

toriums eingeschalteten Rollen erzeugt wird und dem ursprünglichen In-

ductiousstrom entgegengerichtet ist. (Vgl. §. 924.)

Bei Verbindung der Pole der Inductionsrolle mit den Belegungen

einer Leydner Flasche nimmt das Leuchten in Folge der verminderten

Spannung an dem Drath ab.

Man kann die Spaunungserscheinungen auf der Oberfläche des ge-

schlossenen Inductionskreises auch in der Weise zeigen, dass mau die En-

den der Indnctionsrolle eines Ruhrakorff’schen Apparates durch einen

verliältnissmässig sehr langen Drath schliesst, und nun zwei Punkte des-
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selben mit den beiden Spitzen eines Funkenmikrometers verbindet. Wäh-
rend bei Verbindung der Enden der Inductionsrolle selbst mit letzteren

die Schlagweite dnrch Einschaltung jenes langen Drathes kaum abnimmt,

vermindert sie sich immer mehr, je näher die Ableitungspnnkte des Dra-

thes zum Mikrometer an einander liegen ’).

Die freien Elektricitäten an den Enden der geöffneten Inductionsspi- 928
rale sind ferner direct von Masson und Breguet und namentlich von

Sinsteden nachgewiesen worden.

Masson und Breguet’) haben zu ihren Versuchen eine aus zwei

gleichen Kupferdräthen von je 650™ Länge gewundene Doppelspiralo ver-

wendet. Durch einen Commutator, ähnlich wie die Theil I, §.84 be-

schriebenen, wurde dnrch den einen Drath der Spirale abwechselnd der

.Strom einer starken Säule geleitet und derselbe geöffnet. Die Enden des

anderen Drathes, in welchem bei diesem V'erfahren abwechselnd gerich-

tete Ströme inducirt wurden, konnten mit den Belegungen eines Conden-

sators in Verbindung gesetzt werden. Dnrch einen zweiten Commutator,

welcher auf dieselbe Axe, wie der im Stromkreise des indncirenden Stro-

mes befindliche, aufgesetzt war, konnte bewirkt werden, dass nur die bei

der Oeffnung oder nur die bei der Schliessung des indncirenden Stromes

inducirten Ströme zu dem Condensator gelangten.

Wurde, während das eine Ende des inducirten Drathes fest mit

der oberen Belegung des Condensators verbunden war, das andere Ende
der unteren Belegung des letzteren genähert, so sprangen Funken über.

Die im Condensator angehäuften Elektricitäten entsprachen völlig der

Richtung des inducirten Stromes. — Die bei der Schliessung des primä-

ren Stromes inducirten Ströme zeigten viel schwächere Ladungen, als die

Oeffnnngsströme.

Wurde eine inducirende Spirale A B mit einer zweiten, geöffneten In-

dnctionsspirale A\ umgeben, die Verbindung der correspondirenden

Linden A und Ai oder B und Bi mit den Händen durch Handhaben her-

gestellt und nun der Stromkreis von A B geöffnet, so erhielt man keine

Erschütterung; wohl aber, wenn man die Enden Ä und Bi oder Ai und

B mit den Händen verband. Diese Enden würden auch, in Folge des In-

ductionsstromes \jx AB und des Extrastromes in A[ B\, den Belegungen

eines Condensators entgegengesetzte Ladungen ertheilen können.

Lässt man die Enden des inducirten Drathes der §. 910 und flgde. 929

beschriebenen elektromagnetischen Inductionsapparate isolirt von einan-

der, so giebt jedes Ende des inducirten Drathes für sich mit dem Finger

berührt einen Funken, welcher seine elektrische Ladung bekundet; ist

das eine Ende abgeleitet, so ist der Funken, welchen man aus dem isolir-

Koosen, Ann. Bd. CVIl, 8.212. 1859*. — ’l Mssson und Breguet,
Ann. de Cliini. et de Phys. [3j T. IV, p. 129. 1842*.

Wiedemann» OalTaniimua. II. 2. Abthl.
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ten Knde ziehen kann, viel stärker, indem jedesmal die durch die Induc-

tion in der inducirtcn Spirale erzeugte elektromotorische Kraft, wie in

einem gewöhnlichen Hydroelement, die Differenz der elektrischen Dichtig-

keiten an beiden Enden der luductionsspiralo constant erhält.

Berührt man nach Sinsteden ’) bei einem luductiousapparat, des-

sen luductionsspirale aus vielen über einander liegenden, je ihrer ganzen

Länge nach gewundenen Windnngsreihen besteht, das äusserste Ende der

obersten Windungsreihe der Inductionsspirale und irgend eine Stelle der

indncirenden Spirale oder des in ihr liegenden Eisenkernes mit den Hän-

den, so erhält man einen Schlag, indem die Elekti-icität, welche am inne-

ren
,

der iuducirenden Spirale und dem Eisenkern zunächst liegenden

Ende der inducirten Spirale angehäuft ist, jedesmal die ungleichnamige

Elektricität in dem ihr benachbarten Körper bindet und die gleichnamige

frei macht, welche sich dann mit der ungleichnamigen Elektricität des

äusseren Endes der inducirten Spirale nusgleicht. Verbindet man da-

gegen das innere Ende der inducirten Spirale mit jenen Stellen durch

die Hände, so kann man keinen Schlag erhalten, da beiderseits gleichna-

mige Elektricitnten angehänft sind. — Nur wenn die indneirende Spirale

lang ist, und beim Oeffuen dei-selben in ihr Kxtrastrüme entstehen, die

ihre Enden mit entgegengesetzten Elektricitäten laden, kann man bei

Verbindung des einen oder anderen ihrer Enden mit dem inneren Ende
der inducirten Spirale eine Erschütterung wahrnehmen.

Auch als Sinsteden zwischen die indneirende und inducii-te Spirale

ein Stanniolblatt zwischenschaltete, welches zwischen zwei stark gefirnisste

Papierblätter eingelegt war, und um die indneirte Spirale gleichfalls erst

ein gefirnisstes Papierblatt und dann ein Stanniolblatt wickelte, erhielt

er, als beide Stanniolbättcr mit zwei isolirten, einander gegen übersteheii-

den Drathspitzen verbunden waren, zwischen denselben beim abwech-

selnden Oeffnen und Schliessen des iuducirenden Stromes eine Reihe

von lebhaften Inductiousfunken, indem die an den Enden der Inductions-

spirale angehaufteu Elektricitäten in den Stanuiolblättern die entgegen-

gesetzten Elektricitäten durch Influenz vcrtheilten, und die ihnen gleich-

namigen Elektricitäten derselben durch die Spitzen sich ausglichen.

930 Auch an der Magnetelektrisirmaschine hat Si nst eden Spannungs-

erscheinungen dargethau. Er isolirte den Magnet einer starken Saxton’-

scheu Maschine mittelst nntergelegter (iummiplatten
,
bedeckte die Pole

des Magnetes und den Anker mit Wachstnffent und Schellack, und stellte

gleichfalls die Federn
, welche auf dem mit den Enden der Inductions-

rollen verbundenen Commutator schleiften, auf drei Zoll hohe, mit Schel-

lack lackirte Glasfüsse. Die Federn waren, wie bei dom Stöhrer’schen

Apparat, gespalten, so dass der Strom in der zwischen ihnen eingeschal-

') .Sin.tedeii, l’og};. Aim. IM. LXIX, S.;i6I. !M. LXXXV, S. 46.S, 1S5‘2».

— Sin»ieilen, t'ügj;. Ann. Bil. LXtX, S. 353. 1Ö46*.
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tetcn Leitung stets gleiche Richtung behielt. Ein Galvanometer bestimmte

diese Richtung. Es wurde nun ohne directe Verbindung der Federn ein

au der einen derselben befestigter Metallknopf isolirt, und der mit der

anderen verbundene Metallknopf mit einem Elcktroskop berührt. Das-

selbe zeigte an dem als positiver Pol der Inductionsspirale dienenden

Knopf positive, an dem anderen Knopf negative Elektricität. Bei der

Ableitung des einen der beiden Knüpfe zeigte der andere eine viel bedeu-

tendere Ladung als vorher. — Auch der Stahlmagnet der Maschine hatte

eine, der Elektricität des nicht abgeleiteten Knopfes gleichnamige Ladung

erhalten
,
indem die in jenem Knopf angehäufte Elektricität im Magnet

eine ihr entsprechende Menge ungleichnamiger Elektricität zu sich hin-

zog und dagegen eine ebenso grosse Menge gleichnamiger Elektricität in

Freiheit setzte.

Wurde durch eine geeignete Federverbindung bewirkt, dass zunächst

die Inductionsspiralen in sich geschlossen, dann aber in einem bestimmten

Moment geöffnet wurden, in welchem sich also in ihnen ein Oeffnnngs-

extrastrom bilden würde, so zeigten in diesem Moment die mit ihren

Enden verbundenen Metallknöpfe viel stärkere Spaunnngserscheinnngen,

und schon jeder derselben für sich gab, selbst wenn der andere isolirt

blieb, Funken und physiologische Wirkungen. Auch der Stahlmagnet

zeigte bedeutendere Spannungen.

Wurden beide Knöpfe unter einander metallisch verbunden, so zeigte

sich an dem Apparate gar keine freie Spaunungselektricität.

II. Funkenentladung.

Wir haben schon Thl. I, §. 702 u. flgde. ausoinandergesctzt
,
dass 931

sich beim Schliesson einer gewöhnlichen galvanischen Säule nur bei sehr

grosser elektromotorischer Kraft derselben ein Schliessungsfunken beob-

achten lässt, dagegen eher ein Oeffnungsfunkeu hei Oeffnen des Schlies-

sungskreises zu erhalten ist, und dass der Grund dieser Erscheinungen

in der relativ sehr geringen Spannungsdifforenz an den Polen der Säule

liegt. Bei einer Inductionsrolle indess, in welcher zwar im Ganzen nicht

allzu bedeutende Elektricitätsmengen bewegt werden — die durch die lu-

ductionsströme eines Inductoriums zersetzten Wassermengen sind relativ

klein —
,
in welcher aber die in einer sehr kurzen Zeit bewegten Elek-

tricitäten sehr bedeutend sind, also an den Enden der Rolle sehr grosse

Spannungsdifferenzen hervorrnfen
,
kann eine Durchbrechung von Gas-

schichten durch die Entladung viel leichter auftrcten. Es bieten somit

die schnell auf einander folgenden Funkencntladuugen des Inductoriums

ein geeignetes Mittel zur Untersuchung des elektrischen Funkens in qua-

litativer Beziehung dar. In quantitativer Beziehung sind die Phä-

nomene sehr complicirt, da nach Anhäufung der Elektricitäten an den

Enden der Inductionsrolle, während ein Theil der Elektricität im Fun-

19 »
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ken übergeht, rückwärts durch die Spirale sich aasgleichende und alter-

nirende Ströme auftreten können, die wiederholte und gleichfalls altenii-

rende Funkenentladungen hervorrufen können und die Erscheinungen in

hohem Grade verwickeln.

932 Wir betrachten deshalb die Entladung zwischen Elektroden, die

durch eine Gasschicht getrennt sind, zuerst für den einfachsten Fall, dass

die Elektricitäten den Elektroden in einem gleichmässigen Strome zuge-

führt werden, wie z. B. durch eine Elektrisirmaschine ’). Wir trennen da-

bei die zwei Fälle:

1) dass nur das Gas zwischen den Elektroden wesentlich allein an

der Entladung der Elektricitäten Theil nimmt

;

2) dass neben der Gasentladung auch Theilchen der Elektroden bei

der Entladung losgerissen werden und die Entladung in sehr kurz dauern-

den, die Gasentladung durchziehenden helleren Funken vermitteln.

Beide Arten der Entladung sind nicht vollständig zu scheiden
,
da

die letztere Funkenentladung meist, wenn auch mehr oder weniger deut-

lich, die erstere Entladung begleitet.

1. Gasentladung.

933 Zur genaueren Analyse der Gasentladung müssen wir das Verhalten

der Entladungen betrachten
,
wenn dieselben zuerst in stark verdünnten

und dann immer mehr verdichteten (iasen übergehen. Es kann hier^^u

folgender Apparat verwendet werden.

In einer Hülle von Messing A, Fig. 375, von etwa 1 Durchmesser

und 16*^^“* Länge sind durch zwei Tubuli B und C zwei Glasröhren ein-

gekittet, durch welche zwei Dräthe hindurchgehen, die im Inneren zwei

gleich grosse, kugelförmige Elektroden von etwa 3 bis 5’"“* Durchmesser

tragen. Die Dräthe sind durch die isolirten Quecksilbernäpfe J und K
und durch gleich lange und dicke, isolirte Dräthe mit den beiden Con-

ductoren einer Iloltz’schen Maschine verbunden. Durch die an der

Messinghülle angebrachte Köhrenleitung FG kann die Hülle luftleer ge-

macht und sodann durch Hahn G mit einem beliebigen Gase gefüllt wer-

den. Durch zwei diametral in der Hülle gegenüber liegende Fenster D
kann die Entladung beobachtet werden

Wird zuerst das Gas, z. B. Luft, auf 1 bis 2‘""‘ Druck verdünnt, und

die Elektricitätsquelle in Thätigkeit gesetzt, so bieten die zwischen den

9 Wir geben in den folgenden l*aragra}>hen von diesen Krscheinungen
,

die zum
grossen Theil mehr in das Gebiet der Heibiingselektricität gehören, nur einen dem Zwe« k

des Werkes entsprechenden Ueberblick
,
ohne eine vollständige Erledigung des Gegen-

standes zu beabsichtigen.

*) In Betreff der in den folgenden Paragraphen 932 bis 936 und 940 angeführten

Versuche und Erklärungen s. (J. Wiedemann u. U. Hü hl in nun, Malh.-phys. Her. d.

K. Sächs. GeselUfh. d. Wisseiisch. 1871, 20. Uct.*; Pogg. .Ann. Hd. CXLV, S. 235
u. 364. 1872*.
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Kugeln übergehenden Entladnngen folgende Erscheinung dar, welche

der von Faraday ') beschriehenen dunkelen Entladung analog ist.

Fig. 376.

Von der vorderen Fläche der positiven Elektrode geht die Ent-

ladung in Form eines leuchtenden Konoids aus zu der negativen Elek-

trode hin. Je kleiner der Druck ist, desto grösser wird die Stelle der

Elektrode
,
welche als Ausgangspunkt der leuchtenden Entladung dient,

desto mehr verbreitet sich dieselbe gegen die negative Elektrode, von

der sie durch einen ganz dnnkeln Raum getrennt ist. Bei höheren

Drucken erscheint die positive Entladung nnr wie eine feine Lichtlinie

;

der dunkele Raum wird kleiner mit wachsendem Druck.

Die negative Elektrode ist, wenn ihr Durchmesser klein ist, bei

sehr geringen Drucken ganz von blauem Glimmlicht bedeckt, welches aus

zwei durch einen dunkleren Raum getrennten Schichten besteht. Dasselbe

zieht sich bei stärkeren Drucken immer mehr gegen die vordere Fläche

der Elektrode zusammen
,

besitzt daselbst aber stets eine grössere Aus-

breitung
,

als die positive Entladung an der positiven Elektrode. Bei

niederen Drucken zeigt schon der directe Anblick der Entladnngen, bes-

ser noch die Zerlegung ihres Lichtes dnreh einen Spectralapparat , dass

nur das Gas selbst an der Entladung Theil nimmt; die leuchtenden Spectral-

linien der glühenden Metalle der Elektroden treten nicht auf.

In Stickstoff und in der Luft, wo das blaue Glimmlicht sehr bedeu-

tend von der röthlich leuchtenden, positiven Entladung durch die äussere

D Faraiiay, Exp. Res. Ser. XIII, §.1344. 18.38*; rergl. auch Riesa, Reibnngs-
eletlriciiät. Bd. II, S. 142 u. flgd?*.
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Farbenorscheinuiig unterschieden ist, zeigt sich bei letzterer das volle

Stickstoffspectrnm zweiter Ordnung (Wellenspectrum)
,

während das

Glimmlicht nur 3 Linien zeigt, welche zwar nicht mit den hellsten Li-

nien des gewöhnlichen Stickstoffspectrums übereinstimmen
,
indess doch

in demselben ebenfalls sich vorfinden. Es ist dies ein Beweis, dass das

an der Entladung theilnehinende Gas au der positiven Elektrode eine

höhere Temperatur besitzt, als an der negativen, da es bekannt ist, dass

mit abnehmender Temperatur einzelne helle Linien des Spectrums schnel-

ler an Intensität verlieren, als andere. — Bei anderen Gasen, Sauerstoff,

Wasserstoff zeigen die Lichterscheinungen an beiden Elelctroden diesel-

ben Spectra, nur mit verschiedener Intensität.

934 Lässt man vor den Entladungen einen Spiegel um eine, der Verbin-

dungslinie der Elektroden parallele Axe rotiren und betrachtet die Ent-

ladungen darin, so ergiebt sich, dass mit abnehmendem Druck die -\b-

stände der einzelnen Entladungsbilder kleiner werden.

Indess erfolgt schon bei sehr geringen Drucken (' j bis

die Ueberführung der continuirlich entwickelten Elektricität der Iloltz’-

schen Maschine zwischen den Elektroden stets durch einzelne discon-

tinuirliche Entladungen. — Die einzelnen Bilder der zwischen den

Elektroden übergehenden Entladungen sind ganz scharf und einfach,

durch dunkele Zwischenräume von einander getrennt; sie erscheinen nicht

breiter als die Entladung selbst und sind nicht von kleineren Partial-

entladungen begleitet. Bei etwas höheren Drucken (ö""“ und mehr) zei-

gen sie sich als ganz scharf gezeichnete Lichtlinien. Nur das Bild des

Glimmlichtes an der negativen Elektrode erscheint bei sehr schwachen

Drucken in der Richtung der Drehung zuweilen ein wenig verlängert,

ohne dass indess die einzelnen Bilder einander berühren. Es dauert

dann also an dfer negativen Elektrode die mit Glimmlicht übergehende

Entladung etwas länger an, als die von der positiven Elektrode aus-

gehende Entladung. Hiernach finden in den vorliegenden Fällen

continuirliche elektr ische Entladungen im luftverdUnnten
Raum nicht statt, und zur Erzeugung jeder solcher Entladung ist

eine bestimmte, endliche Spannnngsdifferenz erforderlich.

935 Die Beobachtung der Entladungen im rotirenden Spiegel bietet zu-

gleich ein Mittel, die zu jeder Eiuzelentladung erforderlichen Elektrici-

tätsmengen zu messen. Da indess in Folge der Unregelmässigkeiten der

Erregung der Elektricitäten bei jeder Drehung der Scheibe der Uoltz’-

schen Maschine die .Vbstände der Bilder der einzelnen Entladungen hier-

bei unregelmässig erscheinen, so kann man den rotirenden Spiegel VIII,

Fig. 375, auf die Axe der Maschine selbst aufsetzen und nun in demsel-

ben durch ein Fernrohr VJI die in dem Entladungsapparat A stattfin-

denden Entladungen beobachten. Der Lincarabstand derselben ergiebt

sich, wenn man das Objectivglas jenes Fernrohrs durch einen Vertical-
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schnitt in zwei Hälften theilt and die eine Hrdftc des Glases durch eine

mit Maassstah und Nonius versehene Schraubenvorrichtung so lange ver-

schiebt, bis die in jener Glashälflc beobachtete Hälfte des Entladungs-

bildes gerade um den Lincarabstand zweier Entladungen verschoben ist,

das Bild der Gesammtentladung also wie vor der Verschiebung derGlas-

hälftc erscheint. Die Zahl der in der Zeiteinheit erfolgenden Entladun-

gen ist dann dem Abstand der Bilder umgekehrt proportional. Wird zu-

gleich die Elektricitätsmenge gemessen, welche die Elektricitätsquelle

während der Zeiteinheit liefert, indem man die Leitungsdräthe derselben

nach Loslüsung des Entladungsapparates mit einem Spiegelgalvanometer

verbindet, dessen Multiplicator aus Kupfcrdrath mit dickem Kautschuk-

überzug besteht, so kann man durch Division dieser Menge durch die

Zahl der Entladungen die in jeder Entladung zwischen den Elektroden

übergeführte Elektricitätsmenge bestimmen.

Beispielsweise führen wir nur folgende, für trockene und kohlen-

säurefreie Luft geltenden Bestimmungen an, bei denen J die Strominten-

sität, y den (doppelten) Abstand zweier Entladungsbilder bezeichnet. Es

sind denselben die Besultate beigefügt
,
welche erhalten wurden

, wenn

einmal die positive Kugel zur Erde abgeleitet, die negative mit der

Elektrisirraaschine verbunden war, und dann umgekehrt die negative Ku-

gel abgeleitet war.

Druck

p
Beide Kugeln

isol. 1/ / = 40

Bosit. Kugel

abgeleitet y

Neg. Kugel

abgeleitet y

1. 11. Mittel I. J= 4ü I. y =40

15,2 39 4,3 4,8 4,5 •1.1 5,9 5,8 7,6 7,6

•23,8 40,5 6,0 6,1 6,1 5j) 7 ^ 7,3 10,2 10,2

37,6 41 7,5 7,5 7,5 7,7 8,2 8,4 13,4 13,7

.5.t,7 40,5 9,1 9,1 9,1 9,2 10,1 10,2 16,2 16,4

67,7 40 10,0 10,3 10,1 10,0 11,6 11,6 19,4 19,4

81,1 39,5 11,7 12,0 11,1 11,8 12,4 12,3 21,3 21,6

Die Cnrven Eig. 376 u. 377 (a. f. S.) geben den Gang der Erscheinung 936

für verschiedene Gase, wenn beide Elektroden isolirt mit der Elektrisir-

maschine verbunden waren oder die negative abgeleitet war. Die Abscis-

sen bezeichnen den Druck in Millimetern, die Ordinaten den Abstand der

einzelnen Entladnngsbilder.

Aus diesen und ähnlichen Versuchen folgt ;

Die Elektricitätsmengen, welche zur Entladung zwischen zwei Elek-

troden
,
welche durch eine constante Elektricitätsquelle geladen werden,

erforderlich sind, sind von der Natur des Metalls der Elektroden unab-

hängig, so lauge nur das Gas an der Entladung Theil nimmt.
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Mit wachsendem Druck nehmen diese Elektricitätsmengen erst schnel-

ler, dann langsamer zu. Von etwas höheren Drucken (20“”' Quecksilber)

Fig. 376.

Fig. 377.

an wachsen sie proportional der Zunahme des Druckes. Dieselben sind

bei etwas höheren Drucken der Reihe nach gi'össer für Wasserstoff, Sauer-

stoff, Kohlensäure, Luft, Stickstoff.

Bei Ableitung der positiven Elektrode sind die zu einer Entladung

erforderlichen Elektricitätsmengen etwas grösser, als wenn beide Elek-

troden isolirt mit der Elektrisirmaschine verbunden sind
;
bei Ableitung

der negativen Elektrode sind dieselben noch sehr viel grösser, als bei

Ableitung der positiven Elektrode.

Bei grösseren Abständen zweier ungleich grossen, kugelförmigen Elek-

troden ist die zur Erzeugung einer Entladung erforderliche Elektricitäts-

raenge kleiner, wenn die grössere Kugel als positive Elektrode, wie wenn

sie als negative Elektrode verwendet wird. Dabei nähert sich bei zu-

nehmender Entfernung der Elektroden die zu einer Entladung erforder-

liche Elektricitätsmenge bald einem Maximum
,
wenn die grössere Kugel

positiv ist
;
dagegen steigt sie bedeutend an

,
wenn die grössere Kugel

als negative Elektrode dient.

Aus den oben angeführten Versuchen lässt sich unmittelbar ablei-

ten, dass zur Einleitung einer Entladung in der Gasschicht
an der positiven Elektrode ein grösseres Potential auf die
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auf der Flächeneinheit aufgehiiufte Elektricität erforderlich

ist, als an der negativen Elektrode*),

*) E» mö^cn <iie EDtladuDgen zwist:ben zwei kugelförmigen Elektroden von den Ka>
dien r und R sUttHnden , deren Yerbindungsdräthe mit der Elektri«irmnsrhiiie zu ver**

DMchliMigen seien. Der Abstand der Mittelpunkte beider Kugeln sei L. I3ei Ladung
der Kugeln mit den (entgegengesetzten) Klektricitätsmcngcn € und K ist das IVteu*

tial in den aut' der Verbindungslinie der Mittelpunkte liegenden, einander ziigekebrten

Funkten der Obertläche der Kugeln am gröstton. Ist Ld gegen r und R relativ gross,

so sind die absoluten Werthe der Fotentiale auf die daselbst auf der Klä( heneinheit an-

gebäuften Elektricitäten annähernd ;

€

V= K
\R^n

1 )

Sind die Kugeln gleich gross, also f — R^ sind die ihnen zugefuhrten Elektricitäts>

mengen C = .£^, so sind die Potentiale beide

ü = -b“ 4 n (7 + i)
2 )

Jenachdetn ftir beide Klektricitaten ein gleiches Potential erforderlich isty um an

den mit ihnen geladenen Elektroden eine Entladung eiiizulcitcn
,

oder für die eine ein

kleineres Potential (rt), als für die andere (-4), wird an jener Kugel allein o<ier an bei-

den zugleich die Entladung beginnen, wenn die Ladung C so gross ist, dass = a wird.

Ist die eine der beiden Kugeln zur Erde abgeleitet, die andere allein mit der posi-

tiven oder negativen Elektricitätsquelle verbunden, so wird die ersUre nur durch In-

riuenz elektrisch. Bei einer Ladung der nicht abgeleiteten Kugel mit der Elektricitats-

e
menge C wird die abgeleitete durch InHuenz mit der Elektricitätsmeiige ~ geladen, wo

1. Da die Eernewirkung beider Elektricitäten die gleiche ist, so müssen wir an-

nehmen, dass der Vertbeilungscoeflicient n derselbe bleibt, mag nun die Elektricität e

positiv oder negativ sein. Die Potentiale auf die Elektricität auf der Klächeneinbcit

werden dann : auf der isolirten Kugel

anf der abgeleiteten Kugel

• #

3)

3a)

Auf letzterer ist also das Potential kleiner. Wäre nun zur Einleitung einer Entladung

für die positive und negative Elektricität dasselbe Potential erforderlich
, so würde je-

denfalls, wäre die positive Elektrode isolirt mit der Elektricitätsquelle verbunden und

die.negative abgeleitet, oder umgekehrt, jcdesmnl die Entladung hei gleicher Elektrici-

tätszufuhr beginnen. Der Versuch beweinst das Gegentheil; es muss also jenes Poten-

tial für beide Elektricitäten vcrs^hieilen sein.

Nehmen wir beispielsweise an
,

dass das zur Einleitung einer Entladung an der po-

sitiven Elektrode erforderliche Potential a + kleiner sei, als das zur Einleitung der Ent-

ladung an der negativen Elektrode erforderliche Ist dann zuerst die positive Elek-

trode P i.solirt mit der Elektri<'itäts<]uelle verbunden, die negative N abgeleitet, so wird

bei wachsender Elektricitätszufuhr P früher die zur Erreichung des Potentials a f nö-

tbige. positive Elektricitätsmenge ^
-p erhalten, als N die zur Erreichung des grös.seren

Potentials A erforderliche grössere negative Elektricitatsmenge. Die Entladung wird be-

ginnen, wenn die Elektrisirmaschine die Eloktricitätsroengen +C+ geliefert hat. Ist

uoigekehn die negative Elektrode N mit der Elektrisirroaschine verbunden, P abgelei-

tet, so wird erstens, um N mit dem zum Beginnen einer Entladung erforderlichen Po-

tential zu versehen, eine Elektriritätsmenge ^ + der Elektrode zugeführt

werden müssen. Könnte zweitens hierbei die abgeleitete Elektrcnle P eher das zur Ent-
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937 Auch erklären sich bis zu eiuem gewissen Grade die verschiedenen

Erscheinungen an beiden Elektroden.

1) Sind die elektrischen Abstossungskräfte
,
welche die an der Ober-

fläche der Elektroden befindlichen Elektricitäten antreiben
,
durch stär-

kere Ladung der Elektroden so bedeutend geworden, dass die Hinder-

nisse, welche ihrer Fortführung entgegenstehen
,
durch dieselben über-

wunden werden, so müssen die elektrischen Massen sich sogleich mit einer

grösseren, jenen Hindernissen entsprechenden, endlichen Geschwindig-

keit von den Elektroden fortbewegen. Es wäre möglich, dass sich hier-

bei die I^lektricitaten in den Gasen von Theilcheu zu Theilchen fort-

pflanzen. Es könnte auch sein, dass die au der Motallelektrode elektri-

sirten Gastheilchen von derselben fortgetrieben würden, dann auf ent-

ferntere Gastheile stiessen und diesen ihre Bewegung und Elektricität

mittheilten. Es könnten endlich die von der Elektrode fortgetrie-

benen Gastheilchen mit der in ihnen enthaltenen Elektricität durch

das umgebende Medium auf grössere Entfernungen mit einer so

grossen Geschwindigkeit, dass dieselben einer bis zum liOuchten ge-

steigerten Temperaturerhöhung der Gasmoleküle entsprächen, fortge-

schleudert werden. Indess erscheint die letztere Ansicht als die wahr-

scheinlichere. Es spricht für dieselbe erstens das Auftreten jenes Luft-

stromes, welcher von einer positiv elektrischen Spitze ausgeht, und fer-

ner der Umstand, dass die bei höheren Drucken losgerissenen, glühcn-

ladung erforderliche Potential a erreichen, uIk N das grössere Potential A_, so

müsste N hierzu doch eine grössere Elcktricitätsmcngc ^ zugeführt werden,

da P jetzt nur durch Vertheilung eleklrisirt wird, ln allen Fällen müsste aljMj unter

unserer Annuhtne bei Ableitung der positiven Elektrode von der Elektrisinnaschine zur

Einleitung einer Entladung eine grössere Eleklricitätsmengc geliefert werden, als V»ci

Ableitung der negativen Elektrode. Die Versuche beweisen
,

dass gerade im tiegentbeil

bei Ableitung der positiven Elektrode eine zwar etwas grössere Elektricitätszufuhr als

bei isolirter Verbindung beider Elektroden mit der Elektrisirmaschinc (da die Inlluonz-

wirkung kleiner ist), aber eine viel kleinere Ladung als bei Ableitung der negativen

Elektrode zur Einleitung der Entladung erforderlich ist. Hieraus folgt obiger Satz.

Dasselbe Resultat ergiebt sich bei den Entladungsversuchen zwischen verschieden

grossen Elektroden. Bei etwas bedeutenderen Abständen Ij ihrer Mittelpunkte ist nach

den Formeln (1) bei gleicher Ladung mit den Elektricitäten ic das Potential auf der

kleineren Kugel grösser als auf der grossen
;

es wird auf ihr bei geringerer Ladung das

zur Erzeugung einer Entladung erforderliche Potential erreicht sein, als auf der grossen.

Ist nun, wie wir oben gefunden, das zur negativen Entladung nöthige Potential ft

—

kleiner, als das zur positiven Entladung nöthige ( A + ), so würde, w’enn zuerst die kleine

Kugel negativ ist, anf ihr schon viel eher bei wachsender FMektricitätszufuhr das Poten-

tial fl— erreicht sein, als das grössere Potential A+ auf der grösseren Kugel. Ist die

grosse Kugel negativ, so müssen wir, um auf derselben das Potential ö— o<ler auf der

kleineren Kugel das l’otcntial A-\- zu erreichen, dei*selben eine grössere Elektricitäts-

meiige zurühren, als vorher. Die V^crsuche stimmen mit diesen Ableitungen völlig über-

ein und bestätigen somit den oben ausgesprochenen Satz.

Bei kleineren Entfernungen der grossen und kleinen Kugel von einander kann sich

, durch die Intluenzwirkung die elektrische Vertheilung auf erstercr so änderen, dass auf

der der kleinen Kugel gegenüberliegenden Stelle das Potential einen sehr grossen Werth

erhält. Dann kann sich durch diesen secundären Einfluss, wie die Versuche zeigen, obi-

ges Verhältniss der, vor jeder Entladung zugerührten Elcklricitätsmengcn scheinbar um-

kehren.
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(len Metalltheilchen bei wachsendem Drucke und damit steigender elektri-

scher Spannung sich immer weiter als hellleuchtendes Bäschei, zugleich

mit der im Gase auftretenden Entladung, nach der negativen Elektrode

hin ausbreiten.

2) Wir wollen zuerst den Fall betrachten, dass nur die eine Elek-

trode direct elektrisirt wird, die andere aber weit entfernt, sehr gross

nnd abgeleitet ist. Dann ist das Potential der Elektricitäten auf die

Einheit der Oberfläche der abgeleiteten Kugel verschwindend klein
;
das

zur Einleitung einer Entladung nothige Potential wird stets auf der

elektrisirten Kugel zuerst erreicht werden. Es bedarf, wenn die Elektrode

positiv geladen wird, eines grösseren Potentiales, also einer grösseren

Kraft zum Eintritt einer Entladung, als wenn sie negativ geladen ist,

mithin muss die Bewegung der Elektricität selbst oder der

mit Elektricität geladenen Gastheilchen von der Elektrode
fort mit grösserer Anfangsgeschwindigkeit vor sich gehen,
wenn die Elektrode positiv ist, als wenn sie negativ ist.

Es würde hiernach die Entladung in gleicher Zeit weiter von der

positiv geladenen Elektrode fortschreiten
,

als von der negativen. Bei

gleicher Elektricitätszufuhr würden wir an der positiven Elektrode sel-

tenere, aber weiter in die Umgegend sich sichtbar ausbreitende, an der

negativen häufigere, aber auf die nähere Umgebung der Elektrode be-

schränkte Entladungen wahrnehmen.

Um ein Beispiel für die Verschiedenheit dieser Geschwindigkeiten

zu geben, wählen wir die Entladungen zwischen zwei gleich grossen Ku-

geln in der Luft. Boi 81,1'"”' Druck würden sich die zu einer Entladung

erforderlichen Elektricitätsmengen bei Ableitung der positiven und nega-

tiven Kugel z. B. wie 12,3 : 21,7= 1 ; 1,76 verhalten. Die Potentiale auf die

auf der Einheit der Oberfläche der Elektroden angehäufleu Elcktricitä-

ten verhalten sich demnach wie 1 :(1,76)‘‘* = 1 :3,13. Wird die auf der

Oberfläche angehäufte Luft bei der Entladung fortgetrieben, so müssen

ihre Anfangsgeschwindigkeiten in demselben Verhältniss stehen ’).

') I’lückcr (l’ogg. Ann. Bd. t'VlI, S. H9. 1859*) nahm in Folge seiner Versuche
über die Einwirkung des Magnetes auf die elektrische Entladung (s. w. u.) an, dass nur
die positive Elektricität sich sur negativen Elektrode hinhewegt. Dieselbe Ansicht be-

nutzt Reitlinger (.‘titzungsber. d. Wiener Akad. Bd. XLI, S. 1 u. 389. 1860*; vcrgl.

auch V. Waltenhofen, Bogg. Ann. Bd. CXXVIII, S. 589. 1866*) zur Erklärung des

l.ul li n'schen Versuchs und der Lichtenberg’schen Figuren im Gegensatz zu der
a. f. S. 2. Satz erwähnten Theorie von Riess (Fogg. Ann. Ibi. I.XiX, S. 1. 1846.

Polemik zwischen Reitlinger (Wiener Ber. Bd. .XLIII, S. 531), und Riess (Abh.
d. Berl. Akad. 1881. S. 32, und Pogg. Ann. Bd. CXIV, S. 219). v. Bezold nimmt bei

seinen Cntersuchungen über die Lichtenberg’schen Figuren (Pogg. Ann. Bd. GXL,
8. 145, 541. 1870*; Bd. CXLIV, S. 337. 526. 1871*) an, da.ss bei der Bildung
derselben, analog wie beim Ausströmen einer Flüssigkeit aus engen Röhren in grössere

HorizontalHächen derselben und umgekehrt, bei der ptositiven Entladung eine Bewegung
gegen den Zuleiter hin, bei der negativen vom Zuleiter gegen die Peri]dierie hin statt-

tinde. Vergl. eine Zusammenstellung der Versuche über die Lichtenberg’schen Figuren
V. Kuhn, Jahresber. d. K. K. Oberrealschule am Schottenfelde zu Wien 1873*. Die
weitere Austiihrung dieses Gegenstandes liegt ausser dem Bereich dieses Werkes.
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Hierdurch dürfte sich unmittelhnr der wesentliche Unterschied
der verschiedenen Formen der Entladungen im luftverdünn-

ten Raum, der positiven Hüschelentladung und des negativen

Glimmlichtes, erklären lassen.

Der so oft gebrauchte Ausdruck, dass die positive Elektricität leich-

ter aus den elektrisiiden Körpern ausstrümt, als die negative, ist dem-

nach nicht richtig. Auch wird man nicht mehr die leichtere Ausbrei-

tung der positiven Elektricität, wie man ans früheren Erfahrungen

geschlossen
,

nur einem secundären Einfluss der negativen Elek-

trisirung der an der negativen Elektrode vorbeigetriebenen, wasser-

haltigen Euft /.uschreiben dürfen; um so weniger als die Unterschiede

der entgegengesetzten Entladungen sich in ganz gleicher Weise auch in

sorgfiiltigst getrockneten, jedenfalls kein condonsirtes Wasser enthalten-

den Gasen zeigen, die nach Faraday’s Versuchen beim Vorbeiströmen

an festen Körpern keine elektrische Ladung zeigen.

Würde nur die an derSlclle des Maximalpotentials angehänfte Elek-

tricität bei der Entladung fortgeführt werden, so bliebe in den Elektro-

den noch iler grösste Theil der Ladung zurück, während sie sich doch

in der That dabei mehr oder weniger vollständig entladen. Indess ent-

steht nach dem Beginn der Entladung an jener Stelle ein luftverdünn-

tcr Raum, zu welchem von der Seite her die Luft nicht eben so schnell

Zuströmen und daselbst die früheren Verhältnisse herstellen kann , wie

sich die Elektricitäten wiederum nach den elektrostatischen Gesetzen auf

der Elektrode anordnen. Es wird daher das Potential derselben an der

ersten Stelle noch genügen, um auch in der verdünnteren Luft daselbst

eine weitere Entladung zu vermitteln.

Würde ferner in dem eben betrachteten Falle der Entladungen die

Fi)rtführung der Elektricität mit deu Gastheilchen mit unendlicher Ge-

schwindigkeit stattfinden, so könnte die Entladung nur von der einen

Stelle iler Elektrode ausgehen, wo das Potential der Elektricitäten ein

Maximum ist. Flieht aber die Luft mit geringerer Geschwindigkeit, so

kann ihre Elektricität auf die elektrische Verthciluug in der Elektrode

zurückwirken. Es wird dann auch den in der Nähe des Maximalpuuktes

des Potentials gelegenen Stellen der Elektroden, während die elektrisirte

Luft in der Nähe derselben verweilt, eine so grosse Elektricitätsmenge

zugeführt werden, dass auch von ihnen die elektrisirte Luft, unmittelbar

narb der ersten Entladung an dem Maxiinalpunkte, fortgetriebeu wird,

.le geringer die .Anfangsgeschwindigkeit des bewegten Gases ist, desto

mehr muss diese Erscheinung hervortreten. Wir bemerken, entsprechend

diesen Betrachtungen, namentlich an der negativen Elektrode eine wei-

tere .Ausbreitung des Glimmlichtes, als an der positiven, wo die Entla-

dung von einem kleineren Theile der Oberfläche ausgeht.

3) Es seien ferner zwei gleiche Elektroden einander gegenüberge-

stellt und l)cide isolirt mit den Zuleitern der Elektrisirraaschine verbun-

den. Dann sind die Potentiale auf ihnen gleich; ilor Unterschied der
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Ladungen beider Elektroden bei begonnener Entlndnng wird nicht so

bedenteud sein
,

nls in dem vorher betrachteten Falle. Beginnt nun die

Kntladung an der negativen Elektrode, so schreitet dieselbe nur mit ge-

ringer Geschwindigkeit zur positiven Elektrode vor; und so kann in der

Zeit, in der die elektrische Lnft in der Nähe der negativen Elektrode

verweilt, die Ladung in beiden Elektroden noch so weit nnwachsen, bis

auch an dem vordersten Punkte der positiven Elektrode das zur Erzeu-

gung der Entladung nöthige Potential erreicht ist und daselbst eine bü-

schelförmige Luftentladung eiutritt. In dieser Zeit wächst dann die La-

dung der neben der vordersten Stelle der negativen Kugel liegenden

Theile noch so stark an, dass auch von ihnen die Glimmentladung ans-

gcht. Wenn fenier bei geringerem Unjck der Luft eine schwächere La-

dung der Elektroden zur Erzeugung der Entladung genügt ,
und dann

auch die Luft mit geringerer Geschwindigkeit fortgetrieben wird, so brei-

tet sich auch hierbei das Glimmlicht auf der negativen, das Büschellicht

auf der positiven Elektrode weiter aus. Diese Erscheinung wdrd dadurch

befördert, dass bei der schwächeren Ladung der Elektroden auch die

absoluten Differenzen der an ihren einzelnen Stellen angehäuften Elek-

tricitätsmengen kleiner sind. Liefert demnach die Elektricitätsquelle in

gleichen Zeiten gleiche Elektricitätsmengen
, so würde bei schwächeren

Drucken schon hierdurch in der Nachbarechaft des Ortes des Maximal-

poteutials schneller eine zur Erzeugung einer Entladung genügende Dich-

tigkeit hervorgerufen werden
,

als bei stärkeren Drucken. Dem entspre-

chend haben wir schon oben erwähnt, dass man an der Verbreiterung

der Bilder der negativen Elektrode im rotirenden Spiegel bei sehr ge-*

ringen Drucken eine kurze Zeitdauer der Entladung daselbst beobachten

kann. Aus demselben Grunde vermindert sich bei stark abnehmendem
Druck die Verschiedenheit der Lichterscheinungeu an beiden Elektroden.

In Folge der grösseren Geschwindigkeit der von der positiven Elek-

trode ausgehenden Entladung, der kleineren Gesehwindigkoit der von

der negativen Elektrode ansgehenden treten die bewegten elektrisirten

l.uftmassen in der Nähe der negativen Elektrode zusammen. Die von

einer kleineren Stelle ausgehende positive, mehr zusammengedrängte Luft

scheint sich dabei auf der von einer grösseren Fläche ausgehenden nega-

tiven auszubreiten (ähnlich wie ein Wasserstrom auf einer ruhenden

Wasserfläche); die fortschreitende Bewegung der Luftmassen geht verloren,

sie mischen sich und gleichen ihre Elektricitäteu in dem dunkele» Baum
aus, in welchem keine bestimmte Strömung der Elektricität mehr wahrzu-

tiehmen ist. Dem entsprechend konnte de la Kive (s. w. u.) von zwei von

der Seite her in den dunkelen Banm eines weiten Geissler’schen Rohres

eingesenkten Platinplatten keine oder nur schwache derivirte Ströme zu

einem Galvanometer ableiten, während er solche Ströme sogleich erhielt,

als er die Stromesrichtung umkehrte, so dass die Platinplatten In die

positive Entladung gelaugten. Je langsamer die Entladungen einan-

der folgen, mit um so grösserer Geschwindigkeit also die Ströme der
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elektrisirten Gase in der Nähe der negativen Elektrode zusaminentreflen,

desto schmaler muss entsprechend der dunkele Kaum werden
;
und dies

tritt in der That bei vermehrter Dichtigkeit der Gase ein.

4) Mit dieser Erklärungsweise stimmt die äussere Erscheinung der

Entladungen zwischen zwei Elektroden überein, wenn sie beide isolirt

mit der Elektrisinnaschine verbunden sind, oder die eine von ihnen ab-

geleitet ist. Ist z. B. die positive Elektrode eine grössere Kugel von

13,8, die negative Elektrode eine kleinere Kugel von 2,6"'™ Durchmes-

ser, so geht bei einem Druck von etwa 35'"'" die positive Entladung

von einer kleinen Fläche der ersteren aus, verjüngt sich ein wenig gegen

die negative Elektrode hin und breitet sich gegen letztere bis zu dem
schmalen, dunkelen Raum wieder aus. Wird die grosse positive Kugel

zur Erde abgeleitet
,
so bedarf es zur Erzeugung der Entladung einer

grösseren ElektricitUtsmenge; in demselben Verhältniss ist der Unter-

schied der Dichtigkeit der Elektricität auf den einzelnen Stellen der

kleineren Kugel von der .\xe an bedeutender, daher zieht sich das Glimiti-

licht auf eine kleinere Fläche zusammen. Auf der grösseren Kugel ,
die

nur durch Influenz elektrisirt ist, sind die Dichtigkeitsdifferenzen rings

um die Axe kleiner; es breitet sich die positive, weniger leuchtende,

bläuliche Entladung weiter über ihre Oberfläche aus
;
sie dehnt sich nebel-

artig gegen die negative Elektrode aus, erst sich ein wenig verjün-

gend, dann wieder verbreiternd. Die beschleunigenden Kräfte treiben

nämlich die elektrisirten Lufttheilchen anfangs convergirend zur kleine-

ren Elektrode hin, dann aber breiten sie sich wieder aus, theils durch

•ihre gegenseitige Abstossung, theils beim Zusammentreffen mit der an-

nähernd in Kugelschalen sich ansbreitenden, negativ elektrischen Luft.

Wird dagegen die negative Kugel zur Erde abgeleitet, so bedarf die po-

sitive Kugel zur Erlangung des zu einer Entladung erforderlichen Po-

tentials wiederum einer grösseren Elektricitätsmengc, als ohne Ableitung,

die absoluten Differenzen der Dichtigkeiten von dem vordersten Punkt

an nach hinten sind grösser, die Entladung findet von einer kleineren

Stelle statt und ist schmaler. Dagegen breitet sich das Glimmlicht auf

der negativen Elektrode weiter ans in Folge der zur genügenden Ladung

der positiven Elektrode erforderlichen längeren Zeit.

Bei umgekehrter Verbindung der beiden Elektroden mit den Polen

der Elektrisirmaschine zeigen sich im Allgemeinen die analogen Verhält-

nisse, nur treten die Unterschiede bei der Ableitung weniger deutlich

hervör.

Ganz besonders auffallend zeigt sich das verschiedene Verhal-

ten der Entladungen an den Elektroden, wenn man die eine der-

selben durch eine ebene Metallfläche von Blech oder Quecksilber ersetzt.

Auf den Teller der Jolly’schen Luftpumpe wurde eine kreisrunde,

Borgfältig polirte Metallplatte von 40""" Durchmesser gelegt, welche

durch die Motallröbren der Pumpe mit der lloltz’schen Maschine ver-

bunden werden konnte. Ueber dieselbe wurde eine oben tubulirte Glas-
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glocke von 60""" Weite und 90""" Höhe gesetzt, in deren Tubulus ein

mit einem Glasrohr bekleideter Metallstab eingesetzt wurde, der etwa

1
5“"* oberhalb der Metallplattc eine Messingkugel von etwa 3,8""" Durch-

messer trug.

Wurde die Luft in der Glocke his auf etwa 20""" Qnecksilberdruck

evacuirt und die Kugel durch den sie tragenden Stab mit dem negativen,

die Metallplatte mit dem positiven Aufsaugekamra der Holtz’schen Ma-
schine verbunden, so leuchtete die. Kugel auf ihrer ganzen Oberfläche

mit bläulichem Glimmlicht, welches dieselbe sehr deutlich in zwei con-

centrischen, durch eine dunklere Schicht von einander getrennten Kugel-

schalen umgab. Auf der positiven Platte bildete die von den Stellen, an

denen das Potential genügend gros^ war, fortgetriebene
,
positiv elektri-

sirte, von allen Seiten der negativen Elektrode zuströmende Luft einen

röthlich leuchtenden, gegen die negative Kugel hin ansteigenden Berg,

der von derselben durch einen dunklen Kaum getrennt war. — Ist die Ku-

gel positiv, BO geht von ihr die positive Entladung in einem leuchtenden,

sich nach der Seite der negativen Elektrode etwas verbreitenden Büschel

aus, und, ähnlich wiederum, wie beim Auftreflen eines Wasserstrahls auf

eine Wasserfläche letztere concav eingebogen wird, so lagert sich nun auch

das Glimmlicht auf der negativen Platte in einer schönen blauen Schale,

welche in der Mitte von der Platte durch einen sehr schmalen Raum
getrennt ist und mit ihren Rändern sich nach oben erhebt. Sie ist durch

einen' dunkelen Raum von der ihr parallelen, unteren Begrenzung des po-

sitiven Büschels getrennt. Mit zunehmendem Druck werden die Phäno-

mene auf der Platte in immer engere Grunzen zusammengedrängt ,
da

dann die Dichtigkeit der Elektricität auf derselben immer grösser, die

absoluten Unterschiede der Ladung von der Mitte nach den Seiten hin

immer bedeutender werden.

Die Entladung der Inductionsrolle eines indnetoriums durch eine 938

verdünnte Gasschicht z. B. in dem oben beschriebenen Entladungsappa-

rat, entspricht ganz den eben angeführten Erscheinungen. Da indess die

Ströme des Inductoriums abwechselnd gerichtet sind, so geht hei einem

gewissen Abstand der Elektroden, falls nicht der Schlicssungsstrom zu

langsam verläuft, also die Elektricitäten durch denselben in zu geringer

Dichtigkeit an den Elektroden angehäuft werden, die Entladung der ab-

wechselnd gerichteten Oeffunngs- und Schliessungsströme auch in ab-

wechselnder Richtung zwischen den Elektroilen über. Es erscheint da-

her an beiden Elektroden in schneller Aufeinanderfolge Büschellicht

und Glimmlicht. Betrachtet man die Entladung in einem Spiegel, der

um eine der Verbindungslinie der Elektroden parallele Axe rotirt, so

wird sie in einzelne Bilder zerlegt, die abwechselnd an derselben Elek-

trode Glimmlicht oder Büschellicht zeigen.

Zur Anstellung dieser Versuche kann man sich des sogenannten „elek-

trischen Eies“ bedienen. Eine längliche Glaskugel (Fig. 378 a. f. S.)
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ist auf zwei gegenüberliegenden Stellen tubnlirt. Auf den einen Tu-
bulu.s ist eine Stopfbüchse gekittet, durch die ein Metallstab c6 auf

und nieder geschoben werden kann, welcher im
l'ig. 378. Inneren der Glaskugel eine Metallkugel h trägt.

Auf den anderen Tubulus ist eine Messingfas-

sung aufgekittet, welche einen zweiten Metall-
' stab mit einer Kugel fl trägt. Ausserhalb ist an

der Fassung ein Hahn h angebracht, vermittelst

dessen die Glaskugel auf die Luftpumpe aufge-

setzt und evaeuirt oder auch mit anderen Gasen

gefüllt werden kann. Ein Holzteller dient dazu,

das elektrische Ei nach dem Abnehmen von der

Luftpumpe aufzustellcn. An die beiden Fassun-

gen des Eie.s sind Klemmschrauben gelöthet, in

welche die Elektroden des Inductionsapparates

eingefügt werden können. — Freilich wirkt l>ei

diesem Apparat, wenn er nicht sehr gross ge-

nommen wird, die Ladung der Glaswand durch

die Elektricitäten bis zu einem gewissen Grade

störend auf die Vorgänge; indess lässt sich der

Gang der Erscheinungen doch genügend beob-

achten.

Nach den §§. 935 u. flgde. ausgeführten Er-

fahrungen ist die Möglichkeit gegeben , durch

Veränderung der Oberflächen der Elektroden

von den abwechselnd gerichteten Entladungen

des Inductorinms nur die einen durch eine ein-

geschaltete Strecke von verdünnter Luft über-

gehen zu lassen. Eine solche Erscheinung ist

von Gaugain ') aufgefunden worden. Er über-

zieht die eine kugelförmige Elektrode eines

elektrischen Eies bis auf eine sehr kleine

Stelle an der vorderen Seite mit einer isolirenden Schicht, z. 11. von

Wachs, un<l lässt die andere kugelförmige Elektrode unbedeckt. —
Einen ähnlichen Apparat hat auch P. Riess*) benutzt. Er ersetzte das

elektrische Ei durch einen lüO""" hohen und 40''"" weiten, beiderseits

offenen Glascylinder, auf dessen eines Ende eine Messingplatte gekittet

war, die im Inneren des Cylinders eine Messiugröhre trug. In diese

konnte man einen Drath schrauben, der in einer Messingkngel von 10'""'

Huri^hmcsser endete. — Das andere Ende des Glascylinders war mit

*) llaugaiii, (’nmpt. rend. T. Xf., p. 640. 1850*; Pogg. Ann. Bd. XCV, 8.16,8*;

(’ompt. renil. T. XI. I, p. 152. 1855*. — Kiess, Pogg. Ann. Bd. XCVI, 8. 177.

1855*.
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einer Glasplatte bedeckt, in die in der Mitte ein 0,5'""’ dicker Platindrath

eingekittet war, welcher auf der dem inneren Raum des Gylinders zuge-

kchrten Seite zugleich mit der Glasplatte abgeschliffen war. — Die Luft

iin Cylinder wurde durch einen an der Messingplatte befestigten Hahn
bis auf 2 bis 3'"'" Quecksilberdruck ausgepumpt. — Dient bei den Entla-

dungen der Inductionsströme die überzogene Kugel des Eis oder der Platin-

stift des Riess’scben Apparates als positive Elektrode für die Oeffnungs-

ströme, so wächst die durch ein Galvanometer gemessene Intensität der

Ströme mit wachsender Verdünnung der Luft. — Dient aber die nicht

überzogene Kugel des Eis oder die Platte des Apparates von Riess als

positive Elektrode, so nimmt gleichfalls zuerst hierbei die Stromintensität

zu, bei weiterer Abnahme des Luftdruckes nimmt sie aber allmählich bis

zu Null ab, und endlich kehrt sich die Richtung der Ströme um. —
Gangain nennt deshalb ein so vorgerichtetes elektrisches Ei „Ventilei

oder Oef soupape“, da es bei einer gewissen Luftverdünnung die Indnc-

tionsströme nur in der Richtung von der bedeckten zur unbedeckten Ku-
gel durcblassen soll.

Ist in einem dieser Apparate der Strom einseitig gerichtet, nachdem 940
die Luft in demselben auf 3 bis 4’""’ Quecksilberdruck ausgepumpt ist,

so zeigt sich eine Erscheinung, welche ganz üboreinstimmt mit der

(§. 933) beschriebenen dnnkelen Entladung. Die als positive Elektrode

dienende Kugel ist dunkel oder nur mit kleinen, glänzenden Licht-

punkten bedeckt, und von ihr geht ein mattröthlich gefärbter und

unten sich erweiternder Lichtkegel aus, welcher in einiger Entfer-

nung von der negativen Kugel in einer ihr nahezu concentrischen

Oberfläche endet und von jener Kugel durch einen dunklen Raum ge-

trennt ist. Die negative Kugel selbst, so wie der sie tragende Stiel ist

bis zu einer gewissen Länge mit schön lavendelblauem Glimmlicht be-

deckt, welches sich auf dem Stiel um so weiter ausbreitet, je dünner der-

selbe und je kleiner die Kugel an seinem Ende ist. Unter dem Glimm-

licht ist die Kugel mit röthlich weissem Licht umgeben, so dass sie zu

erglühen scheint. Dieses Licht ist wahrscheinlich durch Erglühen klei-

ner, von der Kugel losgerissener Theilchen bedingt ').

Dient aber die grössere Elektrode in beiden Apparaten als negative

Elektrode für den Oefihnngsstrom
, so zeigt sich kein dunkler Raum,

und das röthliche positive Licht ist nicht mehr scharf begrenzt ’).

Enthält hierbei das Gas in dem Ei Phosphor oder Terpentinöl-

dampf etc., so erscheint das Licht in hellere und dunkelere Schichten

’) Verjjl. Abria, Ann. ile Chim. et de Phys. T. VII, p. 477. 1843* (und auch

Maaaon und Breguet, Anu. de Chim. et de Phys. [3] T. IV, p. 143. 1842*; bei

Anwendung des Kstrastromes und unter Verwechselung der Pole). — “) Vergl. auch

Gsugain, Compt. rend. T. XLII, p. 17, und Riesa, ibid. p. 299. IB.^B*.

Wledemann, OalTsnistnas. II. 9. Abthl. 20
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getheilt, die gegen die positive Elektrode concav sind und dieselbe

umhüllen (s. w. u.).

Man kann die einseitige Richtung der Ströme im Ventilei oder

im Riess’schen Apparat, wenn die positive Elektrode die kleinere ist,

die doppelsinnige Richtung, wenn sie die grössere ist, auch direct zeigen.

Schaltet man in beiden Fällen ein mit Jodkalinmkleister be-

strichenes Papier zwischen zwei Platinspitzen in den Schliessnngskreis

des Inductionsstromes ein
,
so erscheint ira zweiten Fall meist unter bei-

den Elektroden ein Jodfleck; im ersten Fall nur unter der als positive

Elektrode dienenden Spitze.

Aehnlich, wie die Vergrösserung der einen Elektrode, wirkt auch

der metallische Beschlag, den die eine Kugel einer Geissler’schen

Röhre häufig bedeckt, wenn der in derselben enthaltene Metalldrath oft

als negative Elektrode für den Inductiousstrom gedient hat. (Vergl. auch

§. 974 u. flgde.)

Nach Rioss') würde die Ventilwirkung darauf beruhen, dass, wenn
durch den einen Strom eine Ladnng der Elektroden des V’entils erfolgt,

vor seiner explosiven Entladung durch einen Funken stets erst ein

Glimmen der Elektroden, also eine Elektrisiruug der jede derselben um-
gebenden Luft mit der Elektricität der betreffenden Elektroden und somit

ein Forttreibau der Luft vorhergeht. Diese elektrisirte Luft muss an

jeder Elektrode bei der Funkenentladung durch die gleichnamige Elck-

tricität der Elektrode selbst durchbrochen werden. Tritt aber ein ent-

gegengesetzter Strom nach dem ersten
,
die Glimmerscheinung und La-

dung der Luft erzeugenden ein, so vermag dieser die letztere leichter

zu durchbrechen.

Da nun namentlich an grösseren Flächen die Glimraerscheinung in

verdünnter Luft viel leichter auftritt, wenn die Flächen negativ geladen

sind, als bei positiver Ladung, so wird, wenn die Scheibe des Ventils

abwechselnd als negative und positive Elektrode dient, an derselben im

ersten Falle das Glimmen sich zeigen, und sie nun den Strom leicht hiu-

dnrchlassen, für den sie als positive Elektrode dient. — Die der Scheibe

gegenüber.stehendc kleinere Fläche glimmt einmal ziemlich gleich

leicht mit positiver und negativer Elektiicität; und sodann ist die Menge
der elektrisirten Luft entsprechend ihrer kleineren Oberfläche so viel

kleiner, als an der Scheibe, dass die Wirkung an letzterer weitaus übor-

wiegt.

In dichterer Luft glimmen grössere Flächen schwerer, so dass in

dieser die Wirkung des V'entils nicht mehr hervortritt, sondern dasselbe

'J Hiess, MunaUber. Berl. Akad. 6. Aui;. 1868. S. 515*; Pogg. Ann. Bd. CX.XXVl,
S. 31, 1869*.
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nur wie jede Unterbrechnngsstelle wirkt, durch die jedesmal die dich-

teren Ströme leichter übergehen >).

Nach den §. 934 n. flgde. mitgetheilten Versuchen dürfte iudess941a.

der Grund der Ventilwirkung im Wesentlichen folgender sein'):

Ein durch irgend eine Elektricitätsquelle gelieferter, kurz andauern-

der Strom wird nach den §. 934 u. flgde. mitgetheilten Versuchen nur dann
ein verdünntes Gas durchbrechen können, wenn die Dichtigkeit der Elek-

tricitäten an den Enden der Leitung einen bestimmten endlichen Werth er-

reicht. Ist die eine Elektrode bedeutend grösser als die andere, so be-

darf es einer stärkeren Spannung zum Uebergang einer Entladung von

der kleineren positiven zur grösseren negativen Elektrode, als zum Ueber-

gang von der kleineren negativen zur grösseren positiven Elektrode.

Folgt nun eine Reihe abwechselnd gerichteter Ladungen auf einander,

die eine elektrische Spannung haben, welche zwischen jenen beiden Wer-
then liegt

,
so können nur die Entladungen zwischen den Elektroden

übergehen, für welche die kleinere als negativer Pol dient.

Bei abwechselnd gerichteten Inductionsströmen
, wie sie z. B. in der

Inductionsspirale eines Inductoriums erzeugt werden
,
corapliciren sich

diese Erscheinungen dadurch, dass bei einer gleichen Gesummtmenge
der bewegten Elektricitäten die Oeffnungsströme sghneller ansteigen als

die SchliesBungsströme und die Intensität dieser Ströme, abweichend von

den Strömen einer Elektrisirmaschine, von den Widerständen der Leitung

abhängig ist, und auch ein Theil der an den Elektroden angehäuften

Elektricitäten eventuell sich rückwärts durch die Inductionsspirale selbst

• entladet *).

Ist zuerst die kleinere Elektrode positiv für den Oeffnungs-

strom, so bedarf es meist zu dem Uebergang der Elektricitäten einer

so starken Ladung, dass überhaupt nur die Oeffnungsströme diese La-

dung hersteilen können.

Ist die kleinere Elektrode aber für den Oeffnungsstrom negativ, so

werden bei stärkeren Drucken zunächst die zu einer Entladung erfor-

derlichen Spannungen auch nur durch den Oeffnungsstrom geliefert wer-

den können , der sich bis zur hinlänglichen Ladung der Elektroden voll-

ständig entwickeln kann. — Wird die Luft verdünnt, so bedarf es

kleinerer Elektricitätsmengen. Wenn dann der Oeffnungsstrom bei sei-

nem schnellen Ansteigen bis zum Maximum die Spannung besitzt, dass

Verbindet man das Ventil einerseits mit der alternirenden Elektridtäts*

qaelle, anderseits mit einer Collectorplatte eines Condensators
,

so dns^ es nicht in

einen geschlossenen Stromkreis eingefügt ist, so wird nur, wenn die Platte des Ven-

tils negativ ist, die Luft an derselben glimmen und fortgestossen werden, nicht aber,

wenn sie positiv ist. Die im ersten Falle fortgetriehene, negativ elektrische Luft erreicht

die gegenüberliegende Spitze, und so ladet sich die mit dem Ventil verbundene Collector-

platte stets mit der KlektririUit , die einem Strom von der Spitze des Ventils zur Platte

entspricht. — *) Wiedemann u. Rü hl mann, I. c. §. 9.33.

20 *
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ein Tlieil der* in ihm bewegten Elektricitäten von der kleineren positiven

zur grösseren negativen Elektrode übergeht, so kann auch der Schlies-

snngsstrom nachher eine, wenn auch schwächere, so doch genügende

Spannung an den Elektroden liefern, dass umgekehrt ein Theil desselben

in der ohnehin durch die erste Entladung erhitzten und deshalb schon

leichter zu durchbrechenden Gasschicht von der grösseren positiven zur

kleineren negativen Elektrode übergeht. Dann kann die am Galvano-

meter gemessene Gesammtintensität der Inductionsströme bis Null abneh-

men. Bei noch weiterer Verdünnung sind die zum Uebergang der Elek-

tricitäten erforderlichen Spannungen immer kleiner, so dass bei dem

schnellen Abfalle der Intensitäten des Oeffnungsstromes, bei dem langsa-,

men Abfall und der längeren Zeit, in der die Intensität des Schliessungs-

stromes über einer gewissen Grösse bleibt, eine grössere Elektricitäts-

menge durch letzteren von der grossen zur kleinen Elektrode überge-

führt werden kann
,
als durch den Oetfnungsstrom in entgegengesetztem

Sinne. Die Ablenkung der Nadel dos in den Inductionskreis eingeschal-

teten Galvanometers kehrt sich dann um ^).

942 Sind die Elektroden oder der zwischen ihnen liegende, mit verdünn-

tem Gas erfüllte Raum von einer engeren, schlechtleitenden Hülle, z. B.

Fig. 379. Fig. 380. Fig. 381.
von Glas umgeben, so werden die Er-

scheinungen sehr complicirt, da nun

noch eine elektrische Ladung und

Entladung der Glaswand hinzutritt.

Solche Apparate sind zuerst von

Gassiot und Goissler aus Glas ge-

bildet worden und werden jetzt in

den mannigfachsten Formen unter

dem Namen der G e i s s 1 e r ’ sehen oder

Entladungsrohren gefertigt.

Dieselben bestehen Fig. 379

und 380 aus Glasröhren, in welche

auf beiden Enden Dräthe von Pla-

* tin oder anderen Metallen einge-

’ schmolzen sind, die mit verschiede-

^ nen Gasen gefüllt , sodann durch

W eine Luftpumpe recht vollständig

(bis bis 1“™ Druck) evaeuirt

und endlich zugeschmolzen werden.

Fig. 382 stellt eine solche, auf ein

geeignetes Stativ aufgelegte Röhre von anderer Form dar. Gassiot hat

0 Hierauf scheint es auch zu beruhen
,

«lass bei der Entladung einer Batterie von
drei Flaschen durch das von Riesa ahgeänderte elektrische Ei ein in den Schlieasungs-

kreis eingeschaltetes Luftthermometcr eine grössere Temperaturerhöhung zeigte, wenn
der Strom der positiven Elektricität von der grösseren zur kleineren Elektrode ging, als

I

\
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diese Röhren häufig so erhalten, dass er in den oberen Theil eines 35 bis

40 Zoll langen Barometcrrohrcs in einem beliebigen Abstande zwei Pla-

Fig. H^2.

tindräthe einschmolz, sodann das Rohr mit Quecksilber füllte, in dem
die Platindräthe enthaltenen Theile des Rohres das Torricelli’sche

Vacuuin herstellte und nun jenen Theil abschmolz. Das abgeschmolzene

Rohr enthält dann nur Quecksilberdampf. — Bei anderen Versuchen be-

diente sich Gassiot eines mit Quecksilber gefüllten Rohres von der Ge-

stalt Fig. 381, in welches bei a und b zwei Platindräthe eingeschmolzen

waren. Durch den Hahn wurde die Luft ausgepumpt, wodurch das

Quecksilber im Rohr a h sank und das Vacuum hergestellt war.

Der durch diesen luflverdünnten Raum hindurchgehende Inductions-

strom hat selbstverständlich ganz dieselben Eigenschaften, wie der Strom

in den metallischen und flüssigen Leitern, er vermag z. B. Stahlnadeln zu

magnetisiren und Magnete abzulenken u. s. f. — Analog hatte schon früher

SaVary nachgewiesen, dass Stahlnadelu, welche sich in gleichem Abstand

von Metalldräthen und einer stark evacuirten Glasröhre befinden, die in

den Entladungskreis einer Leydener Batterie eingeschaltet sind, durch

den Schlag derselben gleich stark mägnetisirt werden.

Die Lichterscheinung in den Geissler’schen Röhren ist ganz ana-

log der Erscheinung im elektrischen Ei und zwischen Metallelektroden

in einem unbegrenzten, verdünnten Gasraum.

umgekehrt. Bei zwei Abständen (22 und 67“»“) der Elektroden ergab sich z. B. das

Verhältniss der Erwärmungen wie 168 : 100 und 140 : 100. Wird ein dünner, langer

Drath in den Schliessungskreis eingefügt, oder die Lull weniger verdünnt, so ist der

Unterschied der Erw'ärmungen kleiner.

Da im ersten Fall ein kleineres Potential der Elektricitäten zur Entladung erforder-

lich ist, so ist auch die in der Funkenentladung selbst geleistete Arbeit kleiner, und der

in der Gesammtschliessung erzeugten Wärme wird also ebenfalls ein kleinerer Theil ent-

zogen. Die übrige Leitung erwärmt sich daher stärker, als im zweiten Falle. —
Weitere Erklärungen von Riess über diese Verhältnisse vcrgl. Riess, Pogg. Ann.

Bd. XCVI, S. 177. 1855*; ebenso Versuche über die Theilung der Nebenströme der

Leydner Batterie durch das Ventilei, welche in das Gebiet der Reibungselektricität ge-

hören. Riess, Pogg. Ann. Bd. CXX, S. 513. 1863*; Bd. CXXI, S. 613. 1864*;

Bd. CXXIV, S. 252. 1865*. — *) Gassiot, Athenäum 1854. p. 1177; Phil. Trans.

1858. pt. I, p. 1*. — *) Savary, Compt. rend. T. VII, p. 687. 1828*
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Ist der Strom in den Röhren nnr einseitig gerichtet, z. B. bei An-

wendung einer Elektrisirmaschine
,
oder wenn beim Inductorium nur die

Spannung des Oeffnungsstromes zur Durchbrechung des Gases in der-

selben genügend gross ist, so geht von der positiven Elektrode ein Licht-

büschel aus, welcher wesentlich in der Richtung zur negativen Elektrode

sich ausbreitet und die einzelnen Theile des Rohres
,

je nach der ge-

ringeren oder grösseren Weite seiner einzelnen Theile, mit hellerem oder

dunklerem Licht erfüllt. Dieses Licht ist häufig von transversalen

dnnkelen Streifen durghzogen (s. w. u.). An der negativen Elek-

trode erscheint das blaue Glimmlicht, welches gegen die Glaswände

sich ausbreitet und von dem positiven Licht stets durch einen dunkel en

Raum getrennt ist. Die Länge desselben ist je nach der Natur des an-

gewandten Gases, seiner Dichtigkeit u. s. f. verschieden. Mit Zunahme

der letzteren nimmt seine Ausdehnung ab (vgl. §. 937). In einem Rohr

von 29"’"’ Weite und 45 Ctm. Länge, in weiches von der Seite Platin-

dräthe als Elektroden im Abstand von 24 Ctm. eingelöthet waren, be-

trägt nach Morren^) die Länge des dunklen Raumes, bei einem Druck

von 0,5 bis 1’"’" Quecksilber in Wasserstoff 40, Stickstoft’ 35, Sauerstoff

64, Kohlensäure 19, Kohlenoxyd 42’"’".

Lässt man eine Entladimgsröhre rotiren
,
so erkennt man an den

einzelnen Bildern die Intermittenz der einzelnen Entladungen des Induc-

toriums'^).

Bei fortgesetztem Durchleiten des Stromes durch das Rohr in der-

selben Richtung bedeckt sich bald der die negative Elektrode umgebende

Raum der Röhre mit einem metallischen Anflug, während die Elektrode

selbst rauh und corrodirt ersclieint. Die Farbe des Anfluges entspricht

ganz der des fein vertheilten Metalles der Elektrode
;
er ist bläulich bei

Silber,' grünlich hoi Gold, schwärzlich bei einer Platinelcktrode •*). — Mau
kann das Beschlagen des Rohres verhindern, wenn man über die Elek-

trode im Inneren desselben ein vorn offenes Glasröhrchen löthet, dessen

Durchmesser etwas grösser ist als der der Elektrode, und welches ein

wenig über das p]nde derselben hinüberragt. Eine negative Elektrode

von Aluminium scheint verhältnissmässig wenig corrodirt zu worden.

944 Sind die Entladungsröhren relativ lang, so kann eine Wechsel-

wirkung der Elektricitäten in den Elektroden nicht mehr hervortre-

ten; auch würde die Geschwindigkeit, mit der die elektrisirten Gase von

denselben fortgetrieben werden, nicht mehr genügen, um direct eine Ent-

ladung von einer Elektrode zur anderen zu vermitteln. Vielmehr theilt

sich die Elektricität der Elektroden der umliegenden Glashülle mit, und

Morren, Ann. de Chim. et de Phys. [4] T. IV, p. 325. 1865*; Pogg. Ann.

Pd. CXXX, S. 612*. — Lavaud de Lastradc, Coinpt. rend. T. LXVIII, p. 621.

1869*. — *) Gassiot, 1. c. Plücker, Pogg. Ann. Pd. CIII, S. 90. 1858*.

Digitized by Google



Elektroskopisclies Verhalten. 311

auf dieser findet nun eine ähnliche Vertheilung der Elektricitiit statt,

wie auf der Oberfläche eines die beiden Pole einer Säule verbindenden

Leiters (Thl. I, §. 100 und flgde).

Schiebt man daher auf eine Entladungsrohre an verschiedenen

Stellen einen schmalen Ring von Stanniol und verbindet denselben mit-

telst eines Drathes für einen Augenblick mit dem Elektroskop, so zeigt

dasselbe Ausschläge von positiver oder negativer Elektricität, je nachdem

man den Ring mehr der positiven oder negativen Elektrode nähert, ln

der Mitte zwischen beiden Elektroden zeigt sich ein Indifferenzpunkt.

An der Innenseite des Rohres ist also die freie Elektricität in ähnlicher

Weise angehäuft, wie auf einem feuchten Leiter. Die im Inneren des

Rohres angehäufte Elektricität zieht die entgegengesetzte Elektricität

in dem Stanniolring an und stüsst die gleichnamige ab, welche dem Elek-

troskop zuströmt. Der dunkele Raum in der Nähe der negativen Elek-

trode wirkt sehr schwach influenzirend
,
selbst wenn derselbe, so wie das

über ihm angebrachte Stanniolblatt eine verhältnissmässig grosse Aus-

dehnung hat. Der Uebergang der Elektricität muss also hier in anderer

Art vor sich gehen, als in den übrigen Thoilen des Rohres (vergl. §. 937). —
Stellt man die Verbindung des Stanniolringcs mit dem Elektroskop

dauernd her, so schwanken die Goldblättchen desselben hin und her, in-

dem nach jeder Entladung im Rohre die aussen vertheilten Elektricitäten

sich wieder ausgleichen. Bringt man daher an das Rohr ein zur Erde

abgeleitetes Stanniolblatt oder einen Finger, so bildet sich zwischen

dem Rohr and dem ableitenden Körper eine Reihe feiner Funken, welche

diesen Austausch der Elektricitäten vermitteln und ein knatterndes Ge-

räusch verursachen.

Die Influenz auf leitende Körper, die den Röhren von aussen genä-

hert werden, wirkt auf den Elektricitätsstrom in ihnen zurück. Bringt

man z. B. an die Röhre oder an das elektrische Ei an einer Stelle einen

Finger, so wird durch die in demselben vertheilte Elektricität die Luft

des Rohres zu jener Stelle hingezogen. Wird hierdurch die Luft an den

entfernteren Stellen so be<1eatend verdünnt, dass durch sie die Entladung

weniger deutlich stattfinden kann
,

so geht sie nun durch die zu jener

Stelle Uingezogene Lnft, die ihr einen kleineren Querschnitt bietet. Die

durch die Schichtung angedentete Richtung der Entladung neigt sich zu

der berührten Stelle hin und die Schichtung selbst wird deutlicher *).

Meist vergeht, namentlich bei grösseren und mit Flüssigkeitcii um- 945
gebenen Röhren nach der Verbindung mit dem Indnctorium eine längere

Zeit, ehe die leuchtende Entladung in ihnen auftritt, da in Folge der

schlechten Leitungsfahigkeit des Glases u. s. f. eine gewisse Zeit nöthig

ist, bis die zur Bewegung der Elektricität erforderliche Ladung an den

Wänden sich herstcllt. Ist dieselbe eingetreten, so erfolgt die Entladung.

*) Ries«, Pogg. Ann. Bd. CIV, S. 321. 1858*.
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Unterbricht man dann den Induclionsstrom selbst auf kurze Zeit, so stellt

sieb die Entladung nach neuer Schliessung sogleich wieder her, indem die

Ladung der Wände längere Zeit bestehen bleibt.

Tritt in Folge der grossen Länge einer Geissler’schen Röhre die

Ausbreitung der Elektricitäteu auf ihrer inneren Oberfläche nur sehr lang-

sam ein und bleibt in Folge dessen die leuchtende Entladung aus, so

kann man die Röhre an einer Stelle zwischen den Elektroden ausserhalb

mit dem Finger ableitend berühren. Es häuft sich an dieser Stelle in

Folge der Influenz eine grössere Elektricitätsmenge an, die sich dann

weiter ausbreilet, und hierdurch oft die Fintladung eiuleitet.

Leitet man einen continuirlicheu Elektricitätsstrom , z. R. von einer

Iloltz’schen Elektrisirmaschine zu den Elektroden eines mit verdünn-

tem Gase gefüllten Geissler’scheu Rohres, so finden ebenso, wie zwi-

schen zweien in einem weiteren Raum einander gegenüberstehenden Elek-

troden, nur discontinuirliche Entladungen statt*). Je nach der Gestalt

dos Rohres, der Verdünnung und Natur des Gases ist die zur Einleitung

<lorselben erforderliche Elektricitätsmenge grösser oder kleiner.

Die Versuche hierüber lassen sich in ganz ähnlicher Weise anstellcn,

wie die §. 933 beschriebenen, indem man das Geissler’sche Rohr mit

seiner Axe parallel der Verlängerung der Axe der Hol tz’schen Maschine

aufstellt und in einem auf letztere Axe aufgeeteckteu Spiegel durch die oben

erwähnte, heliometerartige Vorrichtung die Zahl der bei einer bestimmten

Elcktricitätszufuhr stattfindenden Entladungen beobachtet. Einige der-

artige, von mir angestelltc Reobachtungen enthält die folgende Tabelle,

in der p den Druck, y den Abstand zweier Entladungen, I die am Gal-

vanometer gemessene Gesammtintensität des Elektricitätsstromes be-

zeichnet;

*) Auch nach Varley (Chemical. News. Vol. XXIll, p. 37. 1871») soll hei Ver-

bimluiij; einer Oeissler^^chcn Köhrc mit den Polen einer gAlvani«chen Säule von meh«

rerrti hundert Danieirscbeii Klementeti unter Kimtchaltung einer Glycerinaäule von

weit überwiegenden) Widerittand in den Schliessungskreis eine bestimmte elektromotorische

KraA erforderlich sein, um die Entladung einzuleiteo; nachher kann eine geringere

Krall fortwirken, ohne das« der Strom aufhürt. Ut die geringste elektromotorische

Kraft, welche den Strom dauernd erzeugt, P und werden Kräfte /*
-f" N 2,

P n angewandt, so soll die Stromiotensitat im Verhältniss von 1:2:3 sich

ändert).
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Rohr mit Luft. Rolir miit W asserstoff.

Bruck p Int. I y P I .'/

0,4
.

02 7,3

1,4 60 10,5 1,1 46 2,3

3,2 59 13,3 4.6 44 6,9

4,3 02 1.5,7 9,4 43 7,6

7,4 59 17,4 19,6 43 13,2*

11,2 62 19,3 29,6 43 17,7

15,0 58 20,6 42,4 42 22

18,7 59 21,8 52,7 40 23,1

21,3 01 21,9 53,3 44,5 23,7

26,6 58 22,4* 69,5 41 29,3

30,3 58 34,3 82,3 41 31,6

35,5 58 36;8

43,4 56 39,4

47,3 58 40,8

53,5 64 41,1

Die mit * bezoichneten Beobachtungen sind selir unbestimmt; esßn-

det ein Hin- und Herflackern der Entladungsbilder statt.

Ule Versuche sind insofern etwas unsicher, als hoi längerem Hin-

durchleiten durch die Röhren in Folge ihrer Erwärmung die Abstände

der Entladungen nicht unerheblich kleiner werden.

Hiernach bestehen also auch in den Entladungsrohren die Piut-

lodungen durch die sie erfüllenden Uaso stets aus einzelnen sehr kurz

andauernden Partialentladungen. Es nimmt mit wachsendem Druck bei den

verschiedenen Gasen die zur Erzeugung einer Pintladung erforderliche Elek-

tricitätsmenge erst sehr schnell, dann langsam bis zu einem Maximum zu,

welches bei den vorliegenden Versuchen bei einem Druck von 20 bis 30”*”'

erreicht ist. Dann tritt eine Unstätigkeit ein, die Entladungen folgen sehr

unregelmässig in engeren und weiteren Abständen auf einander, bis bei

einem Druck von etwa 30 bis 35”'*" plötzlich die Pintladungen wie-

der in gleichmässigen Abständen aufeinander folgen; wobei aber eine

viel grössere Elektricitätsmenge erforderlich ist, als vor der Unstätigkeit.

Mit wachsendem Druck nehmen dann die jedesmal entladenen Elektrici-

tätsmengen ganz regelmässig zu.

Dieses abweichende Verhalten der Entladungen in den Geissler’-

Bchen Röhren gegenüber den Entladungen zwischen zwei freistehenden

PUektroden kann nur auf einer Ladung der die Elektroden umgebenden
GlashüUe beruhen.
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947 Während so mit zanehmendcm Druck von einem gewissen kleinen

Druck an die zur Einleitung einer Entladung erforderlichen Spannungen

wachsen, findet dasselbe auch bei sehr starken Verdünnungen statt.

So theilte C. Schultz') den Strom einer Holtz’schen Maschine

zwischen einem Funkcumikrometer und einer Geissler’schen Röhre, die

durch eine Quccksilberluftpumpe evacuirt wurde, und in der die Dichtigkeit

der Luft durch die Zahl der Füllungen und Entleerungen des Recipien-

ten der Pumpe und dem Verhältniss der Volumina des Rohres und des

Recipieuten (annähernd) bestimmt wurde. Es wurde die Schlagweite S
am Funkenraikrometer gemessen, bei welcher bei verschiedenen Drucken

p gerade in dem Geissler’schen Rohr die Entladung erschien. Erstere

entspricht bis zu einem gewissen Grade der Spannung der Elektricitäteu

auf den Elektroden der letzteren. So ergab sich z. B.

;

Kolir lOnmi weit, t'O”»" lang, Rohr 0,5"“” weit, 90«"" laug, Rohr 16™“ weit, Elek-

dünne Platiuelektrodeu l’latinelektrmleu. Irmleu in ‘jmtn Abstand.

P S P S P s

30,5““ 0,4 Lin. 11 0,4 —0,5 27 0,05

7 0,25 2,5 0,25—T),35 6 <0,05

1,6 0,15 0,6 0,5 1,32 —
0,37 0,1 0,144 0,75—0,2 0,064 0,1

0,085 0,1 0,034 1,25—1,8 0,014 0,3

0,019 0 1p 0,008 1,5 —2,5 0,003 0,5—0,7

0,004 0,4—1 0,002 2,5 —3 — —
Von dem Druck von etwa 0.1""" abwärts nimmt also die zur Er-

zeiigung der Entladung erforderliche Spannung zu. Bei sehr engen

Röhren tritt das zur Entladung erforderliche Minimum der Spannung

schon bei etwas höheren Drucken ein , als bei weiteren. Mit dem Ab-

stand der Elektroden wächst bis zu Drucken von 1“™ abwärts die zur

Erzeugung einer Entladung erforderliche Spannung bedeutend.

948 Bei sehr starker Verdünnung bedarf es sehr grosser Spannungen,

um durch die Entladungsröhren überhaupt Elektricität überzufuh-

ren. Im völlig luftleeren Raume geht gar keine Elektricität über.

Dies hat Gassiot") nachgewiesen, indem er eine Entladungsröhre mit

sehr verdünnter Kohlensäure füllte und in eine seitlich an dieselbe an-

geschmolzene Kugel einige Stückchen von reinem Kalihydrat einbrachte.

Die im Rohr sich zeigende leuchtende Entladung der Indnctionsströme

verschwand völlig, als das Kalihydrat geschmolzen, durch Neigen des

Rohres in demselben ausgebreitet und abgekühlt wurde, und so die letz-

ten Reste von Kohlensäure absorbirt wunleu. Beim Erhitzen des Kalis

tritt durch Bildung von Dämpfen die geschichtete Entladung wieder

hervor.

') C. .Schulti, Fogg. Ann. Bd. CXX.XV, S. 249. 1868* — ") Gassiot, Phil.

Trans. 1858. pt. I, p. 1*.
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Gniiz dieselben Erscheinungen, die geschichtete Pinthidung und ihr

Verschwinden, hnt Gassiot beobachtet, als er seine Kupferzinkwasser-

batterie von 3520 Zellen oder eine Batterie von 400 Grove’schen Ele-

menten durch eine Entladungsrohre schloss, in der durch Absorption

von Kohlensäure durch geschmolzenes Kali einVacuum hergestellt wurde.

Goldblattelektroskope, welche au den Polen der Säule angebracht waren,

bewahrten dann ihre Divergenz ’).

Auch in Röhren, die durch eineGeissler’scheQuocksilberluftpumpe

evaeuirt sind, kann man das Aufhören des Durchganges des Stromes nach-

weiseii, wie zuerst Goissler (1857)*) bei einem Abstand der Elektroden

von etwa 0,1'", dann auch mit ihm Ilittorf unter gleichzeitigem Er-

wärmen der Röhren (1865) bei einem Abstand von weniger als 2"""

nachwies.

Noch grössere Verdünnungen hat Hittorf*) erzielt, indem er 949

Röhren von nur 5 bis 6 Ctm. Länge durch ein mit wasserfreier Phos-

Fig. 384. phorsnure gefülltes Rohr mit der Geissler’schen

Pumpe verband und während des Evaenirens in

ein eng anliegendes Glasrohr ein.setzte, welches in

einem weiteren Gefdsse stand, in dem Schwefel

(bei 447® C.) oder Schwefelphosphor (bei 530® C.)

siedete. Nach dem Erwärmen wird das Rohr zu-

geschmolzen. Hierzu ist das Verbindungsrohr mit

dom Phosphorsänrerohre an einer Stelle einge-

zogen und dort mit einer Platindrathschlinge um-
wickelt, die durch einen Strom glühend gemacht

und zusammengezogen wird (Fig. 384).

Wird hier durch sehr starke Spannungen ein

Durchgang des Lichtes erzielt, so zeigt nicht nur

die negative Elektrode Glimmlicht, sondern es er-

glänzt auch das Ende der positiven Elektrode;
ist dieselbe aus einem dünnen Platindrath oder

einer Kohlenspitze gebildet, so erglüht sie daselbst.

Dabei wird sie zerstäubt, und von ihrem Material

setzen sich Theile an der nächsten Glaswand ab.

Hierbei ist die Gestalt der Elektroden von Ein-

fluss. Zwischen spitzen Elektroden besteht die

Entladung bei viel grösserer Verdünnung fort, als

zwischen stumpfen Elektroden ^).

*) (isstiot, l’rocceJ. Koy. Soc. Vol. X, p. 36 et 393*; Arcliires iles sc. phys. et

nat. Xouv. Ser. T. X, p. 58*; l’ogp. Aim. Bd. CXll, S. 156. 1861*. — *) s. Wullner,
Pogi:. Ann. Bll. CXXXIll

,
S. 509. 1868*; älinlich die Gebrüder Alvergniat, C'ompt.

rend. T. LXV, p. 963. 1867*; Pogg. Ann. Bd. CXXXIII, S. 191, 1868*. — *) Hittorf,
Pogg. Ann.Bd.CXXXVI, S.201. 1869*. — *) r. Waltenhofen, Pogg. Ann. Bd.CXXVI,
S. 538. 1865*. Wiener Ber. Bd. LI, 2. .S. 535.
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9.iÜ Leitet man den Strom einer lloltz’gchen Maschine durch einGeiss-

ler’schfs Kohr, und schaltet in den Schlicssungskreis ein (ialvauo-

meter ein, so ist die Ablenkung der Nadel desselben durchaus unabhän-

gig von den Verhältnissen in der Röhre, sondern nur durch die Gesammt-

elektricitätsmenge hestimmt, welche in der Zeiteinheit den Mnltiplicator

dnrchfliesst, vorausgesetzt nur, dass die Einzelentladnngen so schticll

auf einander folgen, dass ihre Zwischenzeit gegen die Schwingnngsdauer

der Nadel klein ist. Werden dagegen die Elektroelen des Geissler’-

Bchen Rohres mit den Enden des Inductorinms verbunden, so werden

die Erscheinungen höchst complicirt; da die an den Elektroden der Röhre

angehäuften Elektricitäten sich je nach der zur Einleitung einer Entla-

dung in der Röhre erforderlichen Elektricitätsmeuge und je nach der

Zeit zur Herstellung der entsprechenden Ladung au den Enden der In-

dnctionsrolle ,
auch je nach dem Widerstand des Inductoriums und der

Zuleitungen zu der Röhre theilweise rückwärts durch die Inductiousrolle

entladen. Auch können noch gewisse Mengen der in der Inductionsrolle

zu den Elektroden allmählich zuströmenden Elektricitäten der zuerst mit

grosser Spannung eingeleiteten Entladung folgen, da durch die erste Ent-

ladung 4*^^ <1^1' Rühre erwärmt und eine geringere Spannung zu

seiner Durchbrechung erforderlich ist. So kann hier jede Entladung eine

kürzere oder längere Zeit andauern. Es können demnach die Zahlen der

Entladungen in den Röhren und die in der Zeiteinheit hindurchfliessen-

den Gesamnitelektricitätsmengen seihst bei gleichbleibender inducirender

Kraft sehr verschieden ausfallen. Misst man daher durch ein in den Schlies-

sungskrcis der Röhren direct oder in eine Zweigleitung zu demselben ein

geschaltetes Galvanometer die Stromintensität, so kann man dadurch noch

nicht auf den Leitungswiderstand der Röhren im gewöhnlichen Sinne

schliessen, da überhaupt keine continuirlichen Entladungen stattfinden.

Dergleichen Bestimmungen geben nur ein Maass für die unter den

obwaltenden Verhältnissen durch die Röhre bindurcbgehendcn Gesammt-

elektricitätsmengen, welche dem Product der Zahl der Entladungen mit

der bei je einer Entladung ausgeglichenen Elektricitätsmenge, also zweien,

auf diese Weise nicht zu trennenden P’actoren gleich sind. Hiernach

sind die verschiedenen, in den folgenden Paragraphen erwähnten Ver-

suche zu beurtheilen, den Leitungswiderstand der Entladung in den

Geisslcr’schon Röhren als Ganzes oder in ihren einzelnen Theilen ganz

analog, wie bei gewöhnlichen festen Leitern, zu bestimmen.

951 So verbindet Morren*) ein horizontales Entladungsrohr von

29'”'" innerem Durchmesser und 45 Ctm. Länge, in welchem die Elek-

troden meist ans Aluminium
,

bei .Anwendung von Sauerstoff aus Platin

bestanden und 24 Ctm. von einander entfernt waren, mit dem evaeuirten

Recipienteu einer Quecksilberluftpnmpe und lässt langsam das Gas aus

*) Morren, Aon. de Chim. et de l’hv». |4] T. IV, p. 325. 1865*; Pogg. -\nn. Bd. CXXX,
S. 612*.

Digitized by Google



Durchgehende Elektricitätsmengen. 317

(letn Rohre in den Recipienten übertreten. Ein mit dem Verbinduugs-

robre verbundenes Quecksilbernianometer und ein mit concentrirter

Schwefelsäure gefülltes Manometer gestattet, den Druck des Gases zu be-

stimmen. — Der Inductionsstrom eines kleinen, mit etwa 4 Bunsen’-

schcn Elementen verbundenen Ruhmkorff’schen Inductoriums *) wird

zunächst durch ein Galvanometer mit astatischem Nadelsystem und

eine oder mehrere mit Wasserstoff gefüllte Geissler'sche Röhren gelei-

tet, sowohl, um den Strom beliebig zu schwächen (bis der Ausschlag der

Nadeln unter 60” ist), als auch, um ihm eine einseitige Richtung zu er-

theilen. Sodann wird in den Schliessungskreis noch die mit dem zu un-

tersuchenden Gase gefüllte Röhre eingeschaltet und wiederum der Aus-

schlag gemessen. Aus den Ausschlägen werden die ablenkeuden Kräfte

berechnet. Die G ei ssler’ scheu Röhren sind aussen sorgfältig zu trock-

nen, da sonst die auf ihnen condensirte Feuchtigkeit leitet.

Hierbei ergiebt sich, dass bei abnehmendem Druck zuerst beim Was-

serstoff (bei dem Druck von 74”“), dann bei Kohlensäure (39™”), Luft

(29“”), Sauerstoff und Stickstoff (23“”) der Strom durch die Röhren in

der einfachen Gasentladung geht. Kohlenoxyd wird erst hei einem Druck

von 11””, Grubengas bei 16””, schweflichte Säure und Cyangas bei 5”“

leitend. Letzteres Gas zersetzt sich leicht, so dass die Ablenkungen der Gal-

vanometernadel bald unregelmässig werden und die Farbe des Lichtes

schnell wechselt. Dfe Ablenkungen bleiben stets unter den bfi den ein-

fachen Gasen erhaltenen. Bei weiterer Verdünnung wächst die Strominten-

sität erst langsam, dann sehr schnell bis zu einem Druck von 2”” bei

Wasserstoff, 1”” bei Stickstoff, 0,7 bis 0,8““ bei Sauerstoff, Kohlensäure

und Luft, und nimmt bei weiteren Verdünnungen wieder etwas lang-

samer ab.

Analog hat de la Rive*) die Ströme eines Inductoriums durch ein 952

Geissler’sches Rohr geleitet, durch welches nur die Oeffnungsströme

hindnrehgingen. Zur Messung ihrer mittleren Intensität werden sie mit-

telst Platinplatten durch einen mit destillirtcm Wasser gefüllten Trog

von 20 Ctm. Länge, 5 Ctm. Breite und 3 Ctm. Tiefe geleitet, und in den-

selben Platindräthe gesenkt, welche bis auf 1”” ihres Endes mit Glas-

röhren bedeckt sind und vermittelst einer Mikrometerschraube einander

genähert werden können. Durch diese Dräthe wird ein Theil des Stro-

mes zum Galvanometer abgezweigt. Die Platindräthe werden durch

die Mikrometerschraube so lange verstellt, bis der Ausschlag der

Galvanometernadel bei verschiedenen Verhältnissen stets derselbe ist.

Die Entfernung der Dräthe giebt ein Maass für die Intensität des Stro-

mes im Schliessungskreise. So fand de la Rive, dass bei einem Druck,

der dem Maximum* der Leitungsfahigkeit der Gase entspricht, derWider-

•) Soll da« Ruhmkorfrsche Inductorium recht regelmäsaig wirken, so ist es iweck-

mässig, dasselbe nnter einem (ilaskasten neben gebranntem Kalk anfzustellen, damit die In-

ductionsrolle immer vollkommen trocken sei. — *) de la Rive, CompU rend. T. LVI,

p. 669. 1863*; Archives des Sciences pbys. et nat. Nnuv. S^r. T. XVll, p. 53*.

Digitized by Google



318 Gasentladung in Glasröhren.

stand der Geissler’schen Röhren ihrer Länge direct proportional ist

und mit dem Querschnitt und Volumen der Röhren abnimmt.

.Vuch für Dämpfe von Metallen hat de la Rive') in ähnlicher Welse

die Leitungsfahigkeit bestimmt. In einem Glasballon sind vier Tubuli, zwei

an den Enden eines horizontalen, zwei an den Enden des verticalen Durch-

messers angebracht. Durch die ersteren gehen Metallstäbe, an deren

Enden metallische oder Kohienelektroden angebracht sind, zwischen de-

nen durch den Strom einer Säule von 60 bis 80 Bunsen’schen Ele-

menten ein Lichtbogen erzeugt werden kann. Durch die verticalen Tu-

buli gehen die Elektroden des R u h m k o r ff ’ sehen Inductoriums. Der Ballon

wird mit .Stickstoff gefüllt und auf 2 bis 3 Millimeter Quecksilberdmck

ausgepumpt. Die Ströme des Inductoriums durchflossen diese Gase nur

in einer Richtung. Ihre Intensität wurde in der im vorigen Paragraphen

angeführten Art bestimmt. Wurde zwischen den horizontalen Elek-

troden der Lichtbogen erzeugt, so erschien die Entladung des Indncto-

riums in den durch den Lichtbogen erzeugten Dämpfen von Silber und

Zink blau, von Cadmium apfelgrün, von Magnesium hellgrün, in Kohletheil-

chen blau u. s. f. Sodann ergab sich die Intensität der Inductions-

ströme grösser in den Metalldämpfen, als ohne dieselben, so besonders in

den Dämpfen von Silber und Kupfer und auch bei Herstellung des Licht-

bogens zwischen Kohlenelektroden. In wieweit hierbei die Dämpfe

selbst oder auch die aus ihnen condeusirten und in den Gasen verthcilten,

festen Metall- und Kohletheile leiten, ist schwer zu entscheiden.

954 Ueber die Widerstände*) der einzelnen Theile der Entla-

dung, des positiven Büscbellichtes nnd negativen Glimmlich-
tes, sowie zugleich über ihre Verbreitung in den Entladungs-

rohren sind von llittorf®) ausführliche Uutersuchungen angestellt wor-

den. — Die Röhren wurden durch eine Geisel er’ sehe Quecksilber-

luftpumpe unter Zwischeuscbaltnng eines Rohres mit fester Phosphorsäure

zur Entfernung aller Feuchtigkeit evaeuirt, und der Druck des Gases

an einem Manometer mit 30"”" weiten Schenkeln gemessen. In den Röh-

ren war dann nur Quecksilberdampf. Die Röhren endeten in engen

Röhren, in welche die Elektroden (meist von Aluminium) mittelst gutem

Siegellack auf eine längere Strecke eingekittet waren, so jedoch, dass

das elektrische Licht letzteren nicht erreichte.

Bei grösserer Dichte der Luft glimmt gewöhnlich bei Anwendung
einer in der Axe einer Geissler’schen Röhre befindlichen, negativen

Drathelektrode nur der vordere Theil derselben; bei weiterer Verdün-

nung breitet sich aber das Glimmen weiter nach hinten aus.

*) A, de la Uive, Arch. des sc. phys. et nat. Neue. Ser. T. XXVI, p. 177. 1866;
(lotiipt. rend. T. I.X, p. 1002. 186.^*; Ann. de Chim. [4] T.VIII, p. 487. 1866*; l’ojjg.

Aiin. Bd.CXXXI, S 446, 577*. — *) ln dem §. O.IO erwähnten Sinne. — ‘') Hittorf,
l’ogg. Ann. lUl. CXXXV1, p. 1 und 197. 1869*.
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Vertheilung der Widerstände. 319

Das Glimmlicht erfüllt ferner einen um so weiteren Raum um die

negative Elektrode, je dünner die Luft ist, und je kleiner die Oberfläche

der Elektrode ist. Schaltet man in denselben Inductionskreis hinter ein-

ander zwei gleiche cylindrische Röhren ein, welche beide mit der Pumpe ver-

bunden sind, deren eine eine lange, deren andere eine kurze negative Elek-

trode besitzt, und verdünnt die Luft, bis die ganzen negativen Elektroden

von Glimmlicht bedeckt sind, so erscheint die kleinere mit einer dickeren

Hülle von Glimmlicht bedeckt. Vermindert man die freie Oberfläche der

einen Elektrode weiter, indem man sie allmählich in das sie umhüllende

Capillarrohr hineinzieht, so breitet sich das Licht immer mehr aus. Ist

die negative Elektrode auf einen Punkt reducirt, so bildet es eine schöne

Halbkugel, die bei Abnahme des Druckes allmählich den dunklen Raum
verdrängt und bis zu dem positiven Licht hervortritt.

Jeder feste und flüssige, gut- oder schlechtleitende Körper, der sich

vor der negativen Elektrode befindet, schneidet das Glimmlicht scharf ab.

Ist z. B. ein grades cyliudrischos Kohr vor der einen Elektrode in einem

rechten Winkel umgebogen, so geht, wenn die Elektrode positiv ist, die

positive Entladung wohl um die Biegung herum, ist sie aber negativ, so ist

mit derselben das Glimmlicht abgeschnitten, so dass sich das Glimmlicht

gewisserinaassen von der Elektrode in gi-aden Strahlen fortpflanzt. —
W'ird die negative Elektrode ans einem bis auf seine Spitze mit Glas

umhüllten I förmigen Drath gebildet, der sich in der Mitte eines weite-

ren Rohres befindet und seine Spitze der an dem einen Ende befindlichen

positiven Elektrode abwendet, Fig. 385, so breitet sich bei abnehmender

Fig. 385.

Dichte des Gases das Glimmlicht immer weiter in den von der positiven

Elektrode abgewendeten Theil des Rohres aus. Bei Vertauschung der

Elektroden biegt dagegen das positive Licht sogleich in der Richtung

zur negativen Elektrode um. Ist hierbei die Entfernung der Elektroden

nicht zu gross, so kann sich das negative Licht sogar über die po-

sitive Elektrode hinaus ausbreiten. Dasselbe geschieht, wenn die posi-

tive Elektrode aus einem langen
,
unbedeckten Drath gebildet ist

,
der in

der Axe des Rohres der kürzeren negativen Elektrode gegenübersteht.

Lässt rann die negative Elektrode aus zwei Theilen o und 6, Fig. 386

bestehen, zwischen denen der Strom sich theilt, so ist der Widerstand der

metallischen Leitungen ac und bc gegen den des Gases verschwindend.

Macht man ersteren so gross, dass bei Abzweigung eines bestimmten
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320 Gasentladung in Glasröhren.

Theilcs der in den Ijeituiigen fliessenden Ströme in ein Galvanometer,

dasselbe einen Ausschlag giebt, so berechnet sich hiernach, wenn hei ge-

hörigerVerdünnung (2""") die beiden Elektroden a und bsich mit Glimmlicht

bedecken, die Intensität der Ströme in ca und cb nahezu proportional

der Länge der Elektroden a und b.

Fig .m

Ist hierbei der Abstand von a und b gross, so zeigt sich nicht nur

zwischen der positiven Elektrode p und a das geschichtete positive Licht,

sondern auch zwischen a und b, es ist aber stets von dem an letzterer

auflretenden Glimmlicht durch einen dunklen Raum getrennt.

955 Verzweigt man in gleicher Weise den Strom durch zwei gleiche und

gleichzeitig evaeuirte, neben einander liegende cylindrischc Röhren, welche

zwei gleich dicke (Vs"'"')! ®her verschieden (26,5'"“ und 103""") lange Pla-

tindräthe als negative Elektroden enthalten
,
so zeigt sich bei schwachen

Verdünnungen nur in dem einen Rohr mit der längeren Elektrode Glimm-

licht. Ist aber die Verdünnung so weit gestiegen, dass das Glimmlicht beide

Elektroden ganz bedecken kann, so theilt sich der Strom zwischen beiden

Röhren. Misst man die Stromintensität durch ein Galvanometer, wie

oben beschrieben, so ergiebt sich, wie dort, sowohl bei Anwendung ver-

schiedener Gase, wie bei verschiedenen Verdünnungen, dass das Verhältniss

der Stromintensitäten (1 : 4,17 bis 4,33) nahezu dasselbe ist, wie das der

Längen der Dräthe (1 : 3,87). — Bei sehr grossem Unterschied der

Oberflächen der Elektroden (I : 100) wird indess das Verhältniss der

Stromintensitäten bedeutender gegen das Verhältniss der Längen.

Hiernach wäre also der Widerstand der Röhren für die Entladung

der Oberfläche der negativen Elektrode nahezu umgekehrt proportional.

'' Dass sich dasselbe Verhältniss nicht bei Einschaltung der einzelnen

Röhren in den Schliessungskreis des Inductoriums und Ersetzung dersel-

ben durch verschieden lange Capillarröhren voll Zinkvitriol ergeben

kann, folgt schon daraus, dass der Widerstand der läisnng sich mit der

Stromintensität kaum ändert, der supponirte Widerstand der Gase wäh-

rend der Dauer jedes Inductionsschlages mit den dabei stattfindenden

Temperaturänderungen schnell abnimmt, nnd zwar bei der Röhre mit

kürzerer Elektrode stärker, da die Erwärmung an derselben bedeuten-

der ist.
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321Vertheilung der Widerstände.

Der Grund der Abweichungen von der Proportionalität kann einmal

in der bedeutenderen Abkühlung der kleineren Elektroden durch die Um-
gebung liegen. Wenn man z. B. die Oberflächen der Elektroden in den

parallel gestellten Röhren dadurch verkleinert, dass man dieselben bis

auf einen breiteren oder sehr schmalen Ring mit Glas bedeckt und so

die Elektrode des letzteren Rohres sehr stark abkühlt, so vermehrt diese

Abkühlung den Widerstand so sehr, dass bei einem Verhältniss der

Oberflächen von 40,4 : 1 durch das Rohr mit kleinerer Fläche kein Strom

mehr fliesst.

Sodann kann er von dem kleinen
,
aber doch nicht ganz verschwin-

denden Widerstande der positiven Entladung herrühren, der mit wach-

sender Stromintensität I in einem grösseren Verhältniss abnehmen wird,

als dem Werthe I entspricht, da die Erwärmung der Gase unter An-

nahme des Joule’schen Gesetzes P proportional wäre.

Sind die Räume, welche bei verschiedenen negativen Elektroden das 956
Glimmlicht erfüllt, nicht einander ähnlich, wie bei Anwendung gleich

dicker und nur verschieden langer Elektroden, so ändert sich das Ver-

bältniss der Widerstände je nach der Gestalt der Elektroden und des vom
Glimmlicht erfüllten Raumes. So verhielten sich die Widerstände zweier,

lOCtra. weiter Glascylinder, die mit gleichen positiven Dräthen versehen

waren und in gleichen Abständen denselben gegenüber zwei gleich lange

Cylinder von Aluminium von 1,625 und lOjSTö*"*" Durchmesser enthiel-

ten, deren Endflächen und Zuleitungsdräthe mit Glas bedeckt waren, wie

1:3; während das Verhältniss der Oberflächen der Elektroden 1

;

6,385

betrug.

Der Widerstand beim Uebergang der Elektricität an der negativen

Elektrode kann also nach Hittorf nicht nur an ihrer Oberfläche seinen

Sitz haben, sondern muss mit dem Ausbreitungsgebiet des Glimmlichtes

Zusammenhängen.

Mit grösserer Verdünnung der Luft nimmt der Widerstand des 957
Glimmlichtes zu. Wurden z. B. in zwei mit Wasserstoff“ gefüllten ellip- •

Boidischen Gelassen von etwa 20 Ctm. Länge und 10 Ctm. mittlerer

Weite in der Richtung der Längsaxe liegende Aluminiumdräthe als Elektro-

den verwendet, von denen die positiven 20"”", die negativen 72*"'" weitaus

ihren Capillarröhren hervorragten, und der Strom durch beide neben einan-

der verzweigt, so ergab sich z. B. das Verhältniss der Stromintensitäten bei

Drucken, die sich wie 1 : 2 verhielten und bei Vertauschung derGefiisse

resp. wie 1 : 2,59 und 2,52. Da sich nun bei hinlänglichem Raum das

Glimmlicht auf einer längeren Elektrode mit steigender Verdünnung

immer weiter ausbreitet, so kann es kommen, dass die hierdurch eintre-

tende Verminderung des Widerstandes die Zunahme desselben durch die

Verdünnung des Gases zum Theil aufwiegt und die Intensität des Stro-'

mes constant bleibt, wenn die Aenderung des Widerstandes des positiven

Ijichtes die Compensation ausserdem noch vervollständigt.

Wiedomann, Galvanismus. II. 2. Abthl. 21
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Auch von dem Stoff der Kathode ist der Widerstand des Glimm-
lichtes abhängig. So verhalten sich die Widerstände beim Alnmininm,

Platin, Silber und Zink etwa wie 2 : 8 : 8 : 5; so dass also die Wider-

stände hei den Metallen, Platin, Silber, welche am leichtesten zerstäuben

und Absätze auf dem Glase erzeugen, am grössten sind. Eisen besitzt

einen etwas grösseren Widerstand.

Beim positiven Licht nimmt der Widerstand mit wachsender

Stromintensität ab. Es wnrde z. B. der Inductionsstrom durch ein ellip-

tisches Gefass A, Fig. 387, geleitet, an welches zwei 13“"" weite Glas-

Fig. 387.

röhren von verschiedener Länge d h und e c angeblascn waren
,
die zwei

gleiche positive Elektroden von Aluminium b und C enthielten
,
während

in dem weiten Geföss selbst sich eine 73““ lange negative Elektrode n
von Platindrath befand. Der Strom wurde erst durch c und n geleitet,

dann durch h und n und die Intensität durch Einschaltung eines Capillar-

rohres voll Zinkvitriollösung auf denselben Werth gebracht. So verhielten

sich die Widerstände der positiven Entladung auf der Länge er. — db

(115 Ctm.); bei den Stromstärken 1, 2,3 und 4,9 wie 61 ; 34 : 23.

Aehnliche Versuche ergehen, dass der Widerstand des positiven

Lichtes, der bei grossen Dichtigkeiten gegen den des negativen Lichtes

bedeutend ist, entgegen dem Verhalten des letzteren, mit wachsender

Verdünnung bis zu einem Druck von Vs»u""” beständig abnimmt. Dieses

entgegengesetzte Verhalten könnte bedingen, dass bei einer bestimmten

Verdünnung ein Maximum der Leitungsiahigkeit der ganzen Entladung

eintritt; welches jedoch sowohl von der Grösse der Kathode, als auch

von der Gestalt des Rohres abhängt.

Bei grossen Verdünnungen kann entsprechend der Widerstand der

positiven Entladung gegen den des Glimmlichtes zurücktroten. Verwendet

man z. B. zwei mit Wasserstoff gefüllte Röhren
,

z. B. von 46““ Durch-

messer, mit gleichen Platin-Kathoden, denen die gleich gestalteten posi-

tiven Elektroden im Abstande von 12 und 146““ gegenüberstehen, und

verzweigt durch sie den Strom, so geht er bei geringeren Verdünnungen

nur durch das Rohr mit uäherstehenden Elektroden; bei grösseren Ver-
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Verschiedenheit der positiven und negativen Entladung. 323

dünnungen aber meist durch beide Röhren. Die Intensitäten der Ströme

verhalten sich in ihnen dann wie:

Spannkraft 1,85““ 1 0,55 0,25 0,1

Verhältniss der Intensitäten 1,65 1,215 1,034 1,049 1,039

so dass bei grösseren Verdünnungen der Widerstand von der Länge der

Röhren, d. h. von der Länge der positiven Entladung nahezu unabhän-

gig ist. Namentlich bei kürzeren Abständen der Elektroden und bei

grossen Verdünnungen verschwindet daher der Widerstand der positiven

Entladung gegen den des Glimmlichtes. Dies entgegengesetzte Verhalten

des positiven und negativen Lichtes zeigt sich auch, wenn man die Ent-

ladung durch eine Röhre Fig. 388 von a nach d leitet, deren Weite 60““

Fig. 388.

beträgt, und in der sich in der Mitte noch zwei Elektroden 6 undc befin-

den. Bei grösseren Drucken ist h von Glimmlicht umhüllt und derStrom geht

von a nach b, durch Drath bec und von c, welches auf der d zugekehrten

Seite rothes positives Licht zeigt, nach d. Bei bedeutender Verdünnung

erscheint aber zwischen b und C positives geschichtetes Licht, welches

zuerst von dem Glimmlicht um b durch einen dunklen Raum getrennt ist,

bei grösserer Verdünnung dasselbe aber ganz umhüllt. Die Bestimmung

der Stromstärken in dem Ilanptkrelse und dem Drath bec durch ein

Galvanometer gestattet, die Intensitäten der Ströme zwischen b und c in

der positiven Entladung und in dem Zweig bec zn bestimmen, wo die

Entladung durch das b bedeckende Glimmlicht hindnrchgeht.

Es waren die Intensitäten (die im Drath bec = 1 gesetzt):

Druck .... 1,5““ 1,1““ 0,75 0,5 0,15 0,075

In der Luilstrcckc 0,467 0,35 3,13 17,23 131 187,5

so dass die Widerstände für das positive Licht im V'erhältniss zum

Widerstande des negativen Lichtes sehr schnell abnehmen.

Je kleiner der Raum ist, welcher die negative Elektrode umgiebt, 960

desto weniger erscheint das Glimmlicht; so z. B. erlischt es, wenn man

den unter dem Glimmlicht glühenden negativen Drath mit einem Glas-

faden berührt und der Drath sich so mit geschmolzenem Glase bedeckt,

21 »
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324 Entladung im luftverdünnten Raum.

oder wenn man denselben mit einem engeren, vorn offenen Ginsröhrchen

nmgiebt, durch welches gleichzeitig der Absatz des Metalls auf der Glas-

röhre aufgeschoben wird.

Bei gleicher elektromotorischer Kraft nimmt die Ausdehnung des

Glimmlichtes auf der negativen Elektrode ab, wenn der Raum des Rohres

um dieselbe klein ist. Wird daher z. B. bei Röhren von weniger als 40™“

Durchmesser die Luft verdünnt, so erreicht dabei die Ausdehnung des

Glimmlichtes ein Maximum und nimmt bei stärkeren Verdünnungen wie-

der ab, um sich bei engeren Röhren und sehr starken Verdünnungen ganz

auf den Punkt am Ende der Elektrode zu beschränken, von dem es durch

die ganze Länge des Rohres hindurchgeht und das Glas desselben auch

an der positiven Elektrode zur Fluorescenz (s. w. u.) bringt. Das positive

Licht verschwindet bei solcher Verdünnung fast ganz. Der Widerstand

des Rohres ist dann sehr bedeutend, die Elektroden zeigen aussen starke

Ladungen mit freier Elektricitat
;

bei Röhren bis zu 20™”* Durchmesser

springen in einem Funkenmikrometer, welches in einem Parallelzweig

neben der Röhre in den Schliessungskrcis eingeschaltet ist, noch bei

grossen Abständen (30™™) der Kugeln Funken über, statt dass die Ent-

ladung durch das Rohr erfolgt.

961 Der Einfluss der Ausdehnung des Raumes an der negativen Elek-

trode zeigt sich sehr deutlich, wenn man die eine Elektrode a in den Hals,

die andere c in die Kugel eines Kolbens einsetzt, so dass ihre Längsaxen

Fig. 3ö9.

in einer geraden Linie liegen. Ist der Drath in der Kugel negativ, so

glimmt er in seiner ganzen Länge; ist der Drath in dem Halse negativ,

so geht das Glimmlicht nur von seinem Ende aus, verbreitet sich in einem

Kegel bis in die Kugel, und endet an der die Anode umgebenden Glaswand

in einem fluorescirenden Kreise. Bei der Prüfung mit dem Funken-

raikrometer, wie oben, zeigt sich der grössereWiderstand bei der letzteren

Richtung der Entladung.

Ragt bei den letzten Versuchen die in der Kugel des Kolbens (Fig. 389)

befindliche Elektrode bis in den Hals desselben hinein, oder nur bis nahe

an denselben, und wird dieselbe als Kathode angewandt, so verhält sich

das Glimmlicht, wie wenn sie ganz von dem engeren Rohr umgeben

wäre; das Glimmlicht geht nur von ihrem Ende aus. Auch hier ver-
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schwindet bei gehöriger Verdünnung die helle äussere Schicht des Glimm-

lichtes allmählich, der dunkle Raum vor der negativen Elektrode breitet

sich in der Röhre aus und an den Wänden des Glases verbreitet sich das

positive Licht. Zugleich verschwindet der dunkle Raum vor der Kathode.

Bei weiterer Verdünnung tritt dann das Glimmlicht ganz aus dem wei-

teren Raume zurück.

Nach Uittorf erscheint hiernach das Glimmlicht nur dann, wenn 962

die von den einzelnen Tbeilen der Kathode ausgehenden Strahlen des

Glimmlichtes wirklich die positive Entladung erreichen können.

Das positive Licht scheint indess unmittelbar an der negativen Elek-

trode sich nur schwierig zu bilden. Sehr schlagend sind hierfür Ver-

suche mit Kugeln (Fig. 390), in denen die beiden Elektroden aus zwei sehr

nahe aneinander befindlichen, parallelen Dräthen bestehen. Bei grosserVer-

dünnung der Luft erfüllt dann das von der Kathode ausgehende Glimm-

licht die ganze Kugel, das positive Licht erscheint aber auf der der

Kathode abgewendeten Seite der Anode und fluthot von dort zu den Wän-
den des Glases. Bei sehr starken Verdünnungen bleibt die ganze Anode
mit Ausnahme der Biegungsstelle an dem sie tragenden Glasröhre dunkel.

Auch wenn die Anode nyr mit einer Spitze der drathförmigen Ka-

thode gegenübersteht (Fig. 391), biegt sich das positive Licht in einemBogen

von der Kathode ab, wie wenn es fortgeblasen würde. Bei grösserem Quer-

schnitt der Anode geht es von der ganzen Flüche derselben einige Milli-

meter gegen die Kathode hin, um dann nach allen Seiten gegen die

Wände abzubiegen.

Mit Abnahme des Abstandes der Elektroden nimmt diese schein-

bare Abstossimg des positiven Lichtes zu.

Fig. 390 Fig. 891.

Hebt man die Erscheinung des Glimmlichtes äuf, indem man z. B.

den als negative Elektrode dienenden Drath c (Fig. 389), so weit er im
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engen Halse des Gelasses liegt, mit einem vom geschlossenen Glasrohr nm-

giebt, so bleibt dieser Widerstand gegen das Herantreten der positiven

Entladung doch bestehen, so dass er nicht in dem Glimmlicht selbst zu

suchen ist.

Eine vollständigere Aufklärung über alle diese Erscheinungen

werden erst Versuche ergeben, bei denen man die für jede Einzelent-

ladung in den Röhren erforderlichen Elektricitätsmengen unter den ver-

schiedenen Bedingungen (ähnlich wie §. 933 angegeben ist) studirt.

963 W ir haben schon wiederholt erwähnt, dass, wenn man in den mit höchst

verdünnter Luft gefüllten Kaum des elektrischen Eies verschiedene andere

Gase als Luft bringt, sich die Erscheinung des Lichtes in eigeuthümlicher

Weise umändert. Dies wurde zuerst vonG r o v e ') bei Einführung eines Stück-

chens Phosphor beobachtet, welches auf eine, an der unteren Kugel des

elektrischen Eies befestigte Platinschale gelegt wurde. Später fand Quct*)

dieselbe Erscheinung bei Einführung ganz geringer Mengen Terpen-

tinöl, Chlorzinn, Alkohol, Holzgeist in den leeren Raum des Eies. Dabei

sondert sich der von der positiven Elektrode ausgehende Lichtkegel in

eine Reihe heller Schichten, die der positiven Elektrode concentrisch

sind, sich in weiterer Entfernung von derselben mehr abflachen, und welche

durch dunkle Streifen von einander getrennt sind. Diese Streifen schei-

nen auf und nieder zu wallen, indem bei Ungleichheiten des Entladungs-

stromes ihre Stellung wechselt. Zwischen der negativen Elektrode und
dem Lichtkegel bleibt unverändert eine dunkle Schicht. — Das violette

Licht an der negativen Elektrode ist gleichfalls geschichtet; es scheint

aus einer äusseren und inneren blauen Schicht zu bestehen, die durch

eine dunklere Lage von einander getrennt sind. Diese Schichten sind

dann von einem undeutlicheren bläulichen Lichtschein umgeben.

Ganz analog gestalten sich die Erscheinungen in engeren Glasröh-

ren. Die Schichtung tritt besonders schön hervor, wenn diese Röhren
mit Cyangas gefüllt sind*).

ln der Mitte des elektrischen Eies und der G eissler’schen Röhren

Bind iHe Schichten meist gegen die negative Elektrode hin vorgebogen,

indem scheinbar an den Wänden durch die Reibung die Luftbewegung
daselbst gehemmt wird.

964 Aehnliche Schichtungen des Lichtes zeigen sich auch in Metall-

dämpfen. Hierzu kittet Faye*) in zwei gegenüber liegende Tuhulatnren

eines vierfach durchbohrten Glasballons einen horizontalen Eisenstab,

der in der Mitte zu einer dünnen Schale ausgeböblt ist. In diese wird

das zu untersuchende Metall gelegt. Durch die dritte Tubulatur geht

ein Messingstab, der in einigen Centimetem Entfernung über der Eisen-

*) Grove, Phil. Tram. 1852. Pt. 1, p. 100*. — *) Quct, Compt. rend. T. XXXV,
p. 949*; PoRK- Ann. Ergäuzbd. Bd. IV, S. 507*. — *) Morreo, 1. c. §. 9.M.
p. .325. 1885*. — *) Faj-e, CompU rend. T. Llll, p. 493. 1861*.
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schale in einer Kugel endet. Durch die vierte Tnbnlatur wird der Bal-

lon mit SanerstofT gefüllt. Man leitet durch den Eisenstab den

Strom einer sehr kräftigen Säule; die Eiscnschalc in seiner Mitte geräth

ins Glühen und das darauf befindliche Metall, z. B. Natrium, verdunstet

und absorbirt den Sauerstoff. Durch den Raum, der nun bloss Metall-

dampf enthält, leitet man den Strom des Rnhmkorff’ sehen Apparates,

indem man den Eisenstab und den Messingstab mit seinen beiden Elek-

troden verbindet. — Bei Anwendung von Natrium erschien das am Mes-

singstab als positive Elektrode auflretende Licht gelb gefärbt und breit

geschichtet; das negative Licht am Eisenstab war grünlich, theilte sich in

der Mitte und zog sich gegen die Enden des Stabes hin. Dasselbe zeigte

eine gegen die Längsrichtung des Eisenstahes normale Schichtung.

Bei Abkühlung des Eisenstabes wurde das positive Licht, wie gewöhnlich,

röthlich. Zinkspäne an Stelle des Natriums ertheilten dem positiven

Licht eine schön blaue, aber schnell verschwindende Schichtung; Anti-

mon färbte das Licht lila, Quecksilber grün, Cadmium dunkelgrün, Arsen

lila, Schwefel schön blau. — Bei Anwendung von Schwefel und Arsen

theilte sich das positive Licht schon weit über dem erhitzten Eisenstab,

um zu den mit blauem Glimmlicht bedeckten Enden desselben zu beiden

Seiten seiner stark erhitzten Mitte hinzugehen.

Auch wenn man zwei Glasplatten, deren eine mit Stanniol belegt,

deren andere mit Wasser bedeckt ist, im luftverdünnten Raume mit ihren

Kanten aneinander bringt, so dass zwischen ihnen ein keilförmiger Luft-

raum entsteht, bilden sich bei ihrer Verbindung mit dem Inductorium

in dem Lufträume Schichten ’).

Man könnte glauben
,
dass die einzelnen Schichten des elektrischen 965

Lichtes dadurch horvorgerufen wären, dass bei der Bewegung des Inter-

ruptors des Inductionsapparates eine Reihe einzelner Entladungen einan-

der folgten, von denen jede eine erleuchtete Luftmasse von der positiven

zur negativen Elektrode hinführte. Dem ist jedoch nicht so, denn schon

bei einmaligem Oeffnen des Kreises des indneirenden Stromes zeigt sich

die Schichtung, selbst wenn dieses Oeffnen ganz plötzlich erfolgt^), in-

dem man z. B. eine mit dem einen Ende der Leitung verbundene Metall-

spitze von einem mit dem anderen Ende derselben verbundenen Metall-

blech abschiebt.

.Ja sogar bei der Entladung eines einzelnen Funkens der Elektrisir-

maschine oder der Leydener Flasche durch eine Geissler’sche Röhre oder

das elektrische Ei erhält man schon die Streifung des elektrischen Lich-

tes; nur muss man die Entladnngszeit derselben auf irgend eine Weise

verzögern. Van derWilligen'*) setzt zu diesem Zwecke die innere Be-

legung einer Leydener Flasche mit dom Conductor der Elcktrisirmaschine

in Verbindung und verbindet die äussere Belegung derselben mit der

*) .lean, Monites T. V, p. — *) Quet I. c. — ^ Van der Willigen,
Pogg. ,\nn. Hd. XCVIIJ, S. 494. 1856*. V
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einen Fassung des elektrischen Eies, wahrend von der anderen Fassung

desselben ein Drath ausgeht, der in einer Kugel endet, welche in geringer

Entfernung Tor der Kugel der Leydener Flasche aofgestellt ist. Hei dem

Drehen der Scheibe der Elektrisirraaschine ladet sich die Flasche und ent-

ladet sich durch den das elektrische Ei enthaltenden Schliessungskreis.

Mau bemerkt noch keine .Schichtung des Lichtes in demselben, selbst

wenn der luftverdünnte Raum Terpentinöl- oder Bergamottöldampf ent-

hält. Sowie aber in den Schüessungskreis au irgend einer Stelle eine

feuchte Schnur eingeschaltet wird, tritt die Schichtung hervor. Je länger

die Schnur ist, desto mehr geht die bläuliche Farbe des Lichtes an der

positiven Elektrode gegen die negative Elektrode hin ins Rosenrothe

über, — Indess kommen bei diesen Versuchen zuweilen auch abwechselnd

gerichtete Ströme vor.

Man könnte ferner vermuthen, da jede einzelne Entladung des Induc-

toriums, wie auch der Leydener Flasche aus einer Reihe von Partialentla-

dungen bestände, welche in kurzen Zwischenräumen aufeinander folgen,

und dass jede derselben zur Bildung einer einzelnen leuchtenden Schicht

Veranlassung gäbe. Lässt man indess vor einer Geissler’schen Röhre,

durch welche die Entladungen hindurch gehen, einen Spiegel schnell um eine,

der Axe des Rohres parallele Axe rutiren und projicirt das Bild des Rohres

auf eine matte Glasplatte, so erscheinen die Bilder des durch die aufein-

ander folgenden Partialentladnugen erleuchteten Rohres neben einander

auf der Glasplatte, und zwar ist stets das ganze Rohr im Bilde erleuchtet

(mit Ausnahme des dunklen Raumes, welcher, du die aufeinander folgen-

den Partialentladnugen in ihrer Richtung abwcchseln können, auch ab-

wechselnd bei den einzelnen Bildern an der einen und anderen Elektrode

liegen kann), und jedes Bild zeigt die Schichtung *).

Die Schichtung des Lichtes in den Geissler’schen Röhren ist ab-

hängig von der Dichtigkeit der bei einer Entladung durch die Geiss-

ler’schen Röhren geführten Elektricitätsmenge. Wird die Dichtigkeit zu

gross, so verschwindet die Schichtung. Unterbricht man daher den Kreis

der Inductionsrolle, ausser durch das Geissler’sche Rohr, auch noch an

einer anderen Stelle, so dass nur einzelne Funken in möglichst weitem

Abstand daselbst überschlagen, so bemerkt man nach Grove*) in der

Geissler’schen Röhre keine Streifung, sondern eine einfache Lichtmasse.

Robinson“) konnte dieses Verschwinden der Streifung in einem mit

sehr verdünntem Wasserstoff gefüllten Raum nicht wiederfinden.

.\iis demselben Grunde beobachtet man das geschichtete Licht schwie-

riger, wenn man, statt direct beide Pole der Inductionsrolle mit den

Elektroden der Geisslor’ schon Röhre zu verbinden, nur den einen Pol

*) l’aalzow, Feidersen I. c. §. 798 u. lfgJe.
;
Fernet, Compt. rend. T. LXI, p. 259.

I865». — “) Grove, f’liil. Mac. (4] Vol. .XVI, p. 18. 1858*. — “ Robinson, l’hil.

Mag. [4] Vol. XVII, ji. 269. 1859*.
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mit der einen Elektrode verbindet und aus dem anderen Pol Funken zieht.

Man erhält dann eine ununterbrochene Lichtmasse, die stets von der ne-

gativen Elektrode ausgeht, und entweder bis zur positiven Elektrode sich

ausbreitet oder in einiger Entfernung von der negativen Elektrode sich

in geschichtetes Licht umändert. Letzteres tritt namentlich bei starker

Pressung des Interruptors , ersteres bei schwächerer Pressung und bei

schwachen Strömen auf').

Ebenso bemerkt man, wenn die Elektricitäten von der Elektrisir-

maschine den Elektroden zugoführt werden, keine Schichtung.

Verzögert man aber die Entladung, indem man z. B. in den Schlies-

suugskreifl einer Leydener Flasche oder der Elektrisirmaschine eine feuchte

Schnur oiuschaltet, so tritt die Schichtung hervor (vgl. den vorigen Pa-

ragraphen). Bei Anwendung eines Inductoriums wird diese Verzögerung

meist schon von selbst durch die Länge der Inductiousrolle herbeigeführt.

Auch von dem Querschnitt der Röhren ist die Schichtung abhängig.

Bei einer Zunahme desselben nimmt in demselben Rohre die Deutlichkeit

der Schichtung ab.

Die Schichtenbildnng hängt ferner von dem Widerstand der Gesummt- 967

Schliessung ab, wenn der Strom durch eine galvanische Säule hergestellt

wird.

Derartige Verauche sind namentlich von Gassiot*) angestellt worden.

Der Strom von 4000 Elementen mit Platten von Kohle und amalgamirtem

Zink, welche mit Regenwnsser gefüllt waren, dem ein Löffel voll schwefel-

saures Quecksilberoxydul zugesetzt war, wurde unter Einschaltung von

Röhren voll destillLrtem Wasser durch Entladungsröhron geleitet, welche

mit Kohlensäure gefüllt und sodann durch Einbringen von geschmolzenem

Kali evaeuirt waren.

Bei Einschaltung immer geringerer Widerstände erscheinen erst an

der positiven Elektrode schnell hinter einander halbmondförmige Scheiben

von rothem Licht, die bei Abnahme des eingefügten Widerstandes von

der positiven Elektrode zurückweichen, bis sich 19 Scheiben gebildet ha-

ben. Bei weiterer Widerstandsverminderung fliessen die zwei Scheiben

nächst der negativen Elektrode zu einer doppelconvexen Linse zusam-

men, deren eine der negativen Elektrode zugekehrte Seite blau, deren

entgegengesetzte röthlich, deren Mitte glänzend roth ist. Zugleich er-

scheint eine neue halbmondiormige Scheibe an der positiven Elektrode.

Bei noch weiterer Verminderung des Widerstandes laufen immer weitere

zwei Scheiben zusammen
, und es erscheint eine neue halbmondför-

mige Scheibe am positiven Pol, bis endlich alle 19 Schichten doppelcon-

*) Quet und Seguin, Compt. rend. T. XLVII, p. 964. 1858*. — Gassiot,
fiep- Brit. Assoc. 1865. [2] p. 15*. Zu ähnlichen Versuchen wurden 3360 mit gesättig-

ter Kochsahliisung geladene Zinkkupfereleinente verwendet. (.Monde.n T. IX, p. 713,
auch Proceed Roy. Soc. Vol. XII, p. 329. 1863*.
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vex sind. Dabei zeigt sich an den Stellen, wo nächst der negativen Elek-

trode die Lichtscheiben das Glas treffen, ein schwarzer metallischer Ab-

satz. Der Magnet (s. w. u.) lenkt das Licht nur einseitig ab, wobei die

Scheiben sich wieder trennen, indem der Strom einen grösseren Weg
znrückzulegen, also einen grösseren Widerstand zu überwinden hat.

Durch einen rotirenden Spiegel zeigte sich, dass die Entladungen

hierbei continuirlich waren.

1)68 Die Schichtung ist endlich abhängig von der Verdünnung des Gases

in den Röhren. Bei schwächerer Verdünnung zeigt sie sich nicht, man
beobachtet nur einen Uebergang eines wenig in die Breite ausgedehnten,

glänzenden Lichtstreifens zwischen den Elektroden. — So erhielt man
längere Zeit die Schichtung nicht in dem Torricelli’schen Vacunm, weil

man die Feuchtigkeit nicht aus den Röhren entfernt hatte.

Dies rührt wohl daher, dass in dichterer Luft die au den Elektroden

angehäuften Elektricitätsmengen grösser sein müssen
,
um dieselben in

discontinuirlicher Entladung zu durchbrechen, und dann bei der letzteren

eben wegen der grösseren Elektricitätsmengen die Stratification nicht

auftreten kann. — Vermeidet man sehr sorgfältig im Torricelli’schen

Vaeuum jede Spur von Wasserdampf oder Gas, so dass dasselbe nur noch

äusserst wenig Qnecksilberdampf enthält, so werden die liollcn und dunklen

Streifen breiter und länger und weniger scharf begrenzt. Die Entladung

wird „nebelartig“. Lässt man dann durch ein kleines Loch, welches mau

z. B. durch Durchschlagen eines elektrischen Funkens in der Glasröhre

angebracht hat, langsam ein Gas in das Vaeuum eiutreten, so ziehen sich

die Schichten immer enger zusammen und ändern auch ihre Farbe ').

969 Wird ein Gas in einer Geissler’schen Röhre allmählich verdünnt,

bis die Gasentladung erscheint, so treten nach de la Rive*) zuerst,

z. R. in Stickstoff oder Luft, einige Schichten an der positiven Elektrode

auf, wobei der Lichtstrom noch sehr dünn ist. Allmählich erweitert er

sich, der dunkle Raum erscheint an der negativen Elektrode. Die Schich-

tung ist bei stärkeren Drucken sehr fein und beständig; bei schwächerem

Druck werden die Schichten breiter (bis 5""") und oscilliren hin und her,

bis sie sich zuletzt in einen continuirlicben Lichtstrora auflösen, der end-

lich auch erlischt. Bei Drucken unter 2°"" erscheint im dunklen Raume
blassrosa gefärbtes Licht. Je grösser der Widerstand des Gases ist

(s. §. 950 u. flgde.), bei desto geringerer Verdichtung erscheint die Schichtung.

Mit weiterer Verdünnung breitet sieb auch das lavendelblaue Lieht au

der negativen Elektrode von ihrem vorderen Ende immer weiter nach

hinten aus'*).

*) Gsstiot, I’roteed. Koy. Soc. Vol. X, p. 36 und 393. I960*; Arch. des Sc.

phys. cl nal. Nouv. .Ser. T. X, p. 58*; Pogg. Anii. .S. 156. 1861*. — De In Rive,

Ann. de Chim. et de Phy». [4] T. VIII, p. 445. 1866*; Pogg. Ann. Bd. CXXXI, S. 441*.

—

^ Auch von Waltenhofen, Pogg. Ann. Bd. CXXVI, S. 527. 1865*; Wiener Ber.

Bd. U, 11. Mai 1865*.
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Lässt 'man nach Verdilnnnng des Gases auf etwa 2"'”' Druck an der

einen oder anderen Elektrode Gas eintreten
,
so dass der Druck etwa um

''

4
""“ steigt, so bilden sich sogleich rosige Nebel, die durch die ganze

Röhre hindurchgehen, dabei vorübergehend die Schichtung verdecken,

allmählich zur positiven Elektrode fortschreiten und den dunklen Raum
wieder auftreten lassen.

Wird das Gas an der positiven Elektrode cingeführt, so erscheint

daselbst ein sehr dünner heller Strahl, der in der Axe des Rohres fort-

schreitet, während das geschichtete Licht in der Röhre in den dunklen

Raum und bis zur negativen Elektrode Übertritt. Tritt das Gas an der

negativen Elektrode ein, so bilden sich im dunklen Raum sehr feine rosige

Schichten, die sich zwischen die früheren, weniger scharf begrenzten

Schichten legen. Allmählich stellt sich dann der normale Zustand wie-

der her. Dringt man in ein elektrisches Ei neben der Luft einige Tropfen

Terpentinöl, so erscheint in demselben das Licht bei der Verdünnung der

Luft in dunkelrothen Schichten. Entfernt man während des Durchlcitens

des Stromes die Luft noch weiter durch den unten angebrachten Hahn
aus dem Ei

,
so wallen die Schichten gegen die untere Seite des Eies

;

lässt man wieder ein wenig Luft ein
,
so steigen sie in die Höhe *).

Jedenfalls sind diese Erscheinungen nur dadurch bedingt, dass bei

der plötzlichen Dichtigkeitsänderung der Luft an der einen oder anderen

Elektrode in der Röhre ungleich dichte Stellen entstehen, in denen die

Entladung in verschiedener Art vor sich geht, und die sich allmählich

ausgleichen. Beim Entstehen der Schichten während des allmählichen

Evaeuirens hat de la Rive beobachtet, dass die Quecksilbersäule in dem
mit dem Rohr verbundenen Manometer in Oscillationen geräth; nament-

lich wenn die Entladungen in weiteren Röhren, weniger, wenn sie in

engeren Röhren geschehen, wo die Luft bald durch Reibung zur Ruhe kommt.

Do la Rive schliesst daraus auf eine mechanische Bewegung der

Luft bei der Schichtenbildung.

Die Schichtenbildnng sucht de la Rive’) hiernach auf die Herstel- 970
lung verschieden dichter Stellen in den Geissler’schen Röhren zurück-

zuführen
, von denen die dichteren

, schlechter leitenden erglühen
,

die

besser leitenden, verdünnten Schichten aber dunkel bleiben sollen. Um
diese vermeintliche bessere Leitungsfähigkeit der dunkleren Stellen der

Entladung zu zeigen, bringt de la Rive in eine weite Geissler’sche

Röhre zwei im Abstand von 3 Ctm. einander parallel gegenüber an Pla-

tindräthen befestigte Platinplatten von 7""" Durchmesser. Die Platin-

dräthe sind bis zu den Platten mit Glasröhren umgeben und mit einem

Galvanometer verbunden. Wird durch das Rohr der Entladungs-

') Gaugain, Compt. rend. T. XL, p. lO.Sß. 1855*; Hogg. Ami. BJ. XCV, S. 489*.—
’) De la Kive, Compt. rend. T. LVI, p. 669. 1863; Archives de.s Sc. phyg. et nat.

Nouv. S^r. T. XVIII, p. 5.3; Ann. tie Chim. et de Phys. [d] T. VIII, p. 455. 1866*;
Pogg. Ann. Bd. CXXXI, S. 577*.
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ström geleitet, so zeigt der durch die Platinplatten derivirte Strom eine

starke Intensität, wenn sich die Platten in der lenchtenden Entladung

befinden, eine schwache im dunklen Raume. Diese verachiedene Stellung

kann man leicht durch Umkehrung der Stromesrichtung erzielen.

So ist z. B. der Ansschlag des Galvanometers, wenn die Entladung

im Wasserstoflf oder in Luft geschieht:

Wasserstoff Luft

Druck 4-

Platinplatten dicht an der

— Elektrode + — Elektrode

15""" 90 90 — _
6 82 65 70 18

4 52 2 40 8

2 35 0 18 3

Der Unterschied zeigt sich also namentlich bei schwächerem Druck,

wo auch erst die Schichtung und der dunkle Raum deutlich auftreten. —
Der dunkle Raum soll also besser leiten, als die leuchtenden Stellen.

Aus diesem Grunde soll auch die Temperatur des dunklen Raumes
viel niedriger sein, als die der bellen Stellen, ähnlich wie gut leitende

Dräthe vom Strom schwächer erwärmt werden, wie schlecht leitende.

In einer Röhre von 16 Ctra. Länge, 4 Ctm. Durchmesser wurden in

einem Abstand von 1 Ctm. von den Elektroden Thermometer mit Kugeln

von 1 Ctm. Durchmesser eingeschmolzen (wobei die Strahlung von den

sehr grossen
,
kugelförmigen Elektroden von bis 1 Ctm. Durchmesser

keinen Einfluss haben soll).

In zwei Minuten stieg das Thermometer:

in Wasserstoff an der 4- Elektrode an der — Elektrode Differenz

Druck 2"’"’ von 21—27» 21—25» 2»

5 20— 28‘/j 20—25'/, 3

9 21—31 20—26'/, 4'.,

20 21—28';', 21—26 2'/,

in Stickstoff

:

Druck 2 19—24 19—22 2

5 20—29 20—24 5

9 20—31 20—27 4

20 1o 20—25 1 !

/2

Es ist also der Temperaturunterschied auch von der Natur und

Dichtigkeit der Gase abhängig.
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Ausser dieser Ansicht über die Ursache der Schichtung sind noch 971

mehrere andere aufgestellt worden, so zunächst von Riess'). Die

Schichtung des elektrischen Lichtes bietet nach ihm eine sehr grosse

Analogie dar mit dem Verhalten der elektrischen Entladung einer Batterie

durch einen dünnen Drath, welcher durch dieselbe in scharfen Ecken

umgebogen und zerrissen werden kann; ebenso mit der discontinuir-

lichen Entladung durch Flüssigkeiten. Durch Riese') ist nachgewiesen

worden, dass die stärkere Art dieser Entladung, bei der zwischen den, in

eine Flüssigkeit eingesenkten Motallelektroden ein glänzender Funke
übergeht, welcher wahrscheinlich aus einzelnen, zwischen den einzelnen

Theilcn der Flüssigkeitsschicht stattfindenden, sehr dicht auf einander fol-

genden, sprungweisen Entladungen besteht, unter gewissen Bedingungen

in die schwächere discontinuirliche Entladung sich umwandelt, bei der

nur bei den Elektroden eine solche sprungweise Entladung durch Fun-

ken stattfindet, welche indess in der sie verbindenden Flüssigkeitsschicht

continuirlich wird. Dies geschieht namentlich bei zunehmender Leitungs-

fahigkeit der Flüssigkeit, wenn der Abstand der Elektroden grösser wird

und die elektrische Dichtigkeit der Batterie sich vermindert. Vermuth-

lich nimmt entsprechend diesen Bedingungen allmählich zwischen den

beiden erwähnten Extremen die Zahl der Intermittenzstellen ab und die

Länge der zwischen ihnen befindlichen Flüssigkeitsschichten zu, in denen

die continnirliche Entladung erfolgt.

In ähnlicher Weise bestände auch der elektrische Entladungsfunken

in der Luft aus einzelnen, auf einander folgenden Funken, wie dies auch

bei Betrachtung desselben in einem rotirenden Spiegel sich ergiebt’).

Mit blossem Auge kann man wegen der Kürze der Intermittenzstellen

dieselben nicht beobachten. — Wird* die Luft verdünnt, so tritt die dis-

continuirlicho Entladung leichter ein, und die Entfernung der Elektroden

kann vergrössert werden. Die continnirliche Entladung nimmt noch

mehr ab. Mischt man nun der Luft besser leitende Gase bei, so nimmt

ihre Leitnngsfahigkeit zu, die Intermittenzstellen für die discontinnir-

liche Entladung verlängern sich
,
und die Stellen , an denen die Funken-

entladung mit der continuirlichen Entladung wechselt, treten in weiteren

Abständen auf. Dies ist dann die Schichtung des Lichtes. Da die An-

häufung von Elektricität an der positiven Elektrode am grössten ist, so

können wir annehmen, dass von dieser Elektrode zuerst ein Funken aus-

geht und hierdurch die Luft vor demselben verdichtet wird; dadurch

leitet sie die continuirliche Entladung besser, und in ihr findet dann eine

Leitung der Elektricität ohne Lichtentwickelung statt, bis sie wieder in

der folgenden Schicht von verdünnterer Luft in Fnnkonforra übergeht.

Wie bei der Entladung in Flüssigkeiten tritt die Verlängerung der

') Riess, Pogz. Ann. Bd. CVI, p. 77. 1859*; verj;!. aach Morren, Cosmo«

T. XIV, p. 128. 1859*. — *) Vgl. hierüber Feddersen, Pogg. Ann. Bd. CIll
, p. 89.

1858*. Wir geben nur eine Andeutung dieser Punkte, soweit sie zur Erklärung der Er-

scheinungen an dem Induclionsfunken erlorderlich ist.
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Intermittenzstellen
, also auch die Schichtung des elektrischen Lichtes in

der Luft nur bei einer geringeren Dichtigkeit der entladenden Elektrici-

tätsmengen auf. Sie zeigt sich daher besser bei Anwendung nicht zu
starker Säulen zur Erregung des indncirenden Strome^. Sie wird da-

gegen verhindert, wenn man jene Elektricitätsmengen vermehrt.

In dem dunklen Raum an der negativen Elektrode sollte die Elek-

tricität mechanisch mit den Lufttheilchen fortgeführt werden. Dafür

spricht nach Riess auch das Auftreten des blauen Glimmlichtes an der

negativen Elektrode selbst, welches nie ohne eine wirkliche llcwegung

der Luft erscheint.

972 Quet und Segnin') schliessen sich der von Riess aufgestell-

ten Ansicht über die Ursache dieser Erscheinung nicht an, indem

sie die Bildung dichterer und dünnerer Luftschichten auf die Vertheilung

der Elektricitätcn schon vor der eigentlichen Bildung eines Funkens

zurückführen. Sie werden dazu durch die §. 944 mitgetheiltcn Influnnz-

wirkungen der Geissler’schen Röhren geführt, welche man unter anderem

auch erhält, wenn man eine Geissler’sche Röhre mit einem Stanniolblatt

umwickelt, dieses zur Erde ableitet und nun die eine Elektrode des Rohres

mit dem Conductor einer Elektrisirmaschine verbindet. Stellt man nachher

eine Verbindung zwischen der Elektrode und dom Stanniolblatt her, so zeigt

sich eine geschichtete Entladung, der bei wicderholterVerbindung noch meh-

rere schwächere folgen können. Quet und Seguin nehmen deshalb an,

durch die Vertheilung der Elektricität von den Elektroden aus theile

sich die Gasschicht zwischen ihnen, wie ein anderer fester, der Influenz

ausgesetzter, schlechter Leiter in einzelne, von den Elektroden aus immer
schwächer elektrisirte, abwechselnd positiv und negativ geladene Schich-

ten. Indem nun die entgegengesetzten Elektricitätcn sich anziehen, be-

wegen sich zugleich die mit ihnen beladenen Gasschiebten
;

dieselben

verdichten sich deshalb zwischen der ersten positiven und negativen

Schicht, verdünnen sich zwischen der ersten negativen und zweiten posi-

tiven Schicht u. s. f.

Bei gehöriger Verdichtung entladen sich die Elektricitäten in Fun-

kenform durch die verdichteten Schichten, da die Anziehung der Elek-

tricitäten bei ihrer Annäherung in denselben schneller zunimmt, als da-

bei die der Verdünnung proportionale Leichtigkeit der Durchbrechung

der verdünnten Luftschichten abnimmt.

In dem später zu beschreibenden Versuch ,
bei welchem Kohlen-

pnlvcr durch die hindurchgehende Entladung des Ruhmkorffschen
Apparates geschichtet wird, sehen Quet und Seguin eine Bestätigung

ihrer Tlieorie. Dass die Schichtung bei Verdünnung des Gases leichter

hervortritt und breiter wird, erklären sie aus der grösseren Schlagweite,

') Quet und Seguin, Ann. Je Chim. et Je Phys. [3] T. LXV, p. 317. 1862*.
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welche die gleichen Elektricitätsmengen in verdünnteren Gasen haben. —
Auch dass man bei Anwendung von Metalldämpfcn nach Faye brei-

tere und schwächer gezeichnete Streifen erhält, soll der mitgetheilten

Theorie entsprechen, da diese Dämpfe besser leiten, und so die abwech-

selnden positiven und negativen Schichten immer breiter werden müs-

sen. — Der dunkle Raum an der negativen Elektrode scheint dieselbe

Natur zu haben
,
wie die übrigen dunklen Schichten

,
da er durch alle

Bedingungen, welche letztere abäudern, in gleicher Weise abgeändert wird.

Reitlinger'), welcher mit v. Ettingshausen beobachtet hat, dass 973
an den weiten und engen Stellen der Geissler’schen Röhren das Spec-

trum des Lichtes verschieden ist, glaubt dagegen, dass durch die Indnc-

tionsströme eine derartige Zersetzung der in den Röhren enthaltenen Gase

stattfinde, dass sich die Zersetzungsproducte schichtenweise lagern, so z. B.

in Röhren, die Wasserdampf enthalten, der Wasserstoff und Sauerstoff,

und nun die Entladung durch den besser leitenden Wasserstoff einfach

geleitet werde, den Sauerstoff aber in Funken durchbreche. In einer

Röhre, die nur ein wasserfreies Lnftvaeuura enthält, soll daher die Schich-

tung nicht auftreten. Bei geringen Mengen von Wasserstoff zeigen sich

im Spectrum der Entladung die charakteristischen Wasserstofflinien (s. u.).

Bei Zutritt von etwas mehr Wasserstoff (6“"“ Quecksilberdruck) tritt dann

eine feine Perlenschichtung in einigen Theilen des Rohres, dagegen ver-

schwinden die Wasserstofiflinien im Spectrum
,
da dasselbe nun die Ent-

ladung ohne Lichterscheinung leiten soll. Ebenso würde reiner Queck-

silberdampf wegen seiner guten Iveitungsfähigkeit teine Schichtung zei-

gen. In einfachen Isolatoren, Sauerstoff u. s. f. wäre ebenfalls keine

Schichtenbildnng möglich.

Später sehen Reitlinger und Zerjau*) die Ursache der Schichton-

bildnng in einer mechanichen Theilung der Gase in bewegte und ruhende

Schichten
, an deren Knotenpunkten die schwerer beweglichen Stoffe an-

gesammelt werden. Von den geschichteten Stoffen sollen die schlechter

leitenden stärker ins Glühen gerathen.

\'an der Willigen^) sieht die Ursache der Schichtung ebenfalls

in einer Sonderung der Gasgemenge in besser und schlechter leitenden

Schichten. Die besser leitenden Schichten leiten den Strom ohne zu

leuchten, die anderen leuchten.

Es könnte indess sehr wohl sein, dass die Bildung der dunklen 974
Stellen in einer Weise stattiande, die sich der §. 937 erwähnten Bil-

dung des dunklen Raumes völlig anschlösse. Werden die Gasmoleküle

mit einer so grossen Geschwintligkeit z. B. von der positiven Elektrode

fortgeführt, dass sie dabei leuchten, so werden sie beim Auftreffen auf

Keitlinger, SiUungsber. der Wien. Akad. Bd. XLIll, S. 15. 1861*. —
“) Reitlinner u. Zerjau, ibid. Bd. XI.VI, S. 352. 1862*. — v. d. Willigen,
ilededeel. d. Acad te Amsterdam XV, 389. 1863; Kortarhritte d. Bhys. 1864. S. 495*.
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die davor liegende, ruhende Gasachicht ihre Geschwindigkeit und ihre

Leuchtkraft verlieren. Zugleich werden aber in jener Gasschicht die

Elektricitäten vertheilt, die negativen Gastheilchen gleichen ihre Elek-

tricität mit der der ankoramenden positiven Theilchen aus, die positiven

bewegen sich mit grosser Geschwindigkeit und bis zum Leuchten erhitzt

weiter zur nächsten ruhenden Gasschicht u. s. f. Zwischen den in ent-

gegengesetzter Richtung sich bewegenden, positiven und negativen Theil-

chen jeder Gasschicht ist eine Stelle der Röhre, wo das Gas nicht leuchtet

und so eine dunkle Schicht bildet n. s. f. Dasselbe findet an der nega-

tiven Elektrode statt, wo gleichfalls helle und dunkle Schichten sich zei-

gen. Da wo die langsamer bewegten und daher weniger hellglühenden

Gasmoleküle der negativen Entladung von den schneller bewegten, helleren,

positiven getroffen werden, also in der Nähe der negativen hilektrode

findet ein ganz ähnliches Yerhältniss statt. Es hebt sich die den gela-

denen Luftschichten innewohnende Bewegung gegenseitig auf und der

dunkle Raum entsteht. Da in diesem keine Bewegung der Elektricität

mehr hervortritt, so beobachtet man auch bei den Versuchen von de 1 a Ri ve

,
daselbst keine derivirte Ströme. Mit zunehmender Geschwindigkeit der

von den Elektroden fortgeführten Elektricitätsmengen müssen die Schich-

ten nach dieser Erklänmg immer enger werden, bis bei sehr grossen

Dichtigkeiten der Luft die positive Entladung die Theilchen bis auf sehr

weite Strecken ohne Schichtenbildung fortführt.

975 Der Einfluss der verschieden grossen Elektroden auf den Durchgang

der Entladung, welchen wir schon beim elektrischen Ei beobachteten, tritt

auch hervor, wenn noch zugleich die Glaswände eipe Einwirkung auf

die Entladung ausüben. Zugleich beobachtet man hierbei eine Abhängig-

keit der Schichtung des Lichtes von der Richtung der Entladung. Dies

zeigt sich z. B. bei den Ventilröhren von Poggendorff *). Dieselben

bestehen aus 3 bis 4 Decimeter langen
j
etwa 3 Centimeter weiten Glas-

röhren, welche an dem einen Ende einen 0,8™“ dicken Drath, am an-

deren Ende eine den Querschnitt der Röhre ausfüllende Scheibe von

Aluminium als Elektroden enthalten und mit möglichst verdünntem

Wasserstoffgas gefüllt sind. Lässt man durch eine solche Ventilröhre den

continuirlichen Strom einer Influenzelektrisirmaschine fliessen
,
so ist das

Licht nngeschichtet. Dient die Scheibe als positive Elektrode, so bildet

es eine von der Scheibe bis über die Mitte der Röhre hingehende, weiss-

liche Lichtsunle, der ein etwa 6 Ctm. langer, dunkler Raum und eine bis

zum negativen Drathende gehende, 4 bis 5 Ctm. lange, blaue Zone folgt.

Ist der Drath die positive Elektrode, so bildet die Entladung eine schmale

Säule, in der kein dunkler Raum sichtbar ist. —
Verzweigt man den Elektricitätsstrom zwischen zwei gleichen, in

entgegengesetzter Lage neben einander liegenden Ventilröhren, so flieset

er nur durch diejenige, in welcher die Scheibe als positive Elek-

*) Togpendorff, Monafjibcr. der Berl. Akad. 1867, 12. Dec. S. 801^.

»

Digitized by Google



Schichtung des elektrischen Lichtes. 337

trode dient. Die Einschaltung von Widerständen in den einen oder an-

deren Zweig ändert diese Verhältnisse nicht.

Verbindet man die zu den Elektroden der Ventilröhre führenden

Leitnngsdräthe mit den Belegungen eines Condensators von nicht zu

kleiner Capacität, also von nicht zu kleiner Oberfläche oder möglichst

geringer Dicke der isolirenden Schicht, z. B. mit einem beiderseits mit

Stanniol belegten Glimmerblatt, so werden die Entladungen discon-

tinuirlich; es tritt eine Schichtung des Lichtes auf, die bei Einschal-

tung von grösseren Widerständen, z. B. längeren feuchten Schnüren, in

die Schliessung verschwindet und dann erst bei stärkeren Ladungen
hervortritt. Dieselbe zeigt sich nur deutlich, wenn die Scheibe als ne-

gative Elektrode dient. Statt der feuchten Schnüre kann man auch

Geissler’sche Röhren und eine zweite Ventilröhre einfügen.

Bei der Verzweigung durch zwei entgegengesetzt liegende Röhren

geht jetzt entgegen dem Verhalten des continuirlichen Stromes die Ent-

ladung in der Röhre über, in welcher die Scheibe als negative Elek-
trode dient. Das Verhalten ist also dem gegen den continuirlichen

Strom gerade entgegengesetzt.

Unterbricht man hierbei den Eutladungskreis noch durch eine

Luftschicht, in der Fnnkencntladnngen übergehen, so erhält mau in

beiden Lagen der Ventilröhre gleichroässig helles, nngeschichtetes Licht

in derselben. Wird eine nasse Schnur eingefügt, und ist die Scheibe

die positive Elektrode, so ist die Erscheinung bei kleinen Schlag-

weiten dieselbe, wie eben beschrieben. Dann aber nimmt mit Vergrös-

serung der Schlagweite das Licht ab, so dass nur das negative Ende

des Rohres gelb leuchtet. Bei fernerer Vergrössemng der Schlagweite

nimmt das Licht an HeUigkeit zu. Es ist indess stets nngeschichtet. —
Ist die Scheibe die negative Elektrode, so ist bei kurzer Schlagweite

zuerst die Erscheinung dieselbe, wie bei der discontinuirlichen Entla-

dung im ununterbrochenen Kreise; bei grösserer Schlagweite wird das

Rohr dunkel, nur die Spitze des positiven Drathes leuchtet, und auf

der negativen Scheibe zeigt sich gelbes Fluorescenzlicht
;
bei noch grös-

serer Schlagweite treten am positiven Drath scharfe Schichten hervor,

deren Zahl allmählich zunimmt, so dass sie die Röhre bis zur Hälfte

erfüllen, dann aber durch den dunkelen Raum von der mit Fluorescenz-

licht bedeckten negativen Scheibe getrennt sind. Bei immer grösser

werdender Schlagwcite verwaschen sich die Schichten wieder und die

Lichtmasse wird fast continnirlich. — Bei Einschaltung von Widerstän-

den, z. B. feuchten Schnüren, muss man zur Hervorbringnng dieser Er-

scheinungen, namentlich bei kürzeren Schnüren, grössere Schlagweiten

anwenden; bei grösseren Widerständen kann rann die dunkele Periode

schwer erhalten, und fast immer treten Schichten auf.

Wird hierbei der Strom zwischen zwei parallel und entgegengesetzt

liegenden Ventilröhren verzweigt, so geht er stets durch die Röhre, in

der die Scheibe als negative Elektrode dient.

Wi«deroann. GalvanUmae. II. 2. Abthl. 22
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Schaltet man statt der feuchten Schnüre Brathrollen als Widerstände

ein, so treten in Folge der Indnctionserscheinungen complicirterc Er-

scheinnngen und alternironde Ströme auf. Bei der eben erwähnten V'er-

zwfigung zeigen sich daher I.ichtschichten in beiden Ventilrühren.

Gegen die Inductiousström e des ludnctorinms verhalten sich

die Ventilröhren, wie gegen die discontinuirlichen Ströme. Dient die

Scheibe als negative Elektrode, so gehen nnr die Oeffnungsströme hin-

durch, und es zeigt sich dieselbe Erscheinnng, wie beim continuirlichen

Strom; dient sie als positive Elektrode, so erscheint das negative Ende
des Rohres gelb fluorescirend

, und das ganze Rohr ist mit einem kaum
geschichteten, violetten Lichtnebel erfüllt. Zugleich geht aber ein Theil

des Schliessnngsstromes mit hindurch.

Bei der Verzweigung geht der Oeifnnngsstrom nur durch die Röhre,

in der die Scheibe als negativer Pol dient; der Schliessnngsstrom

geht durch die andere Röhre, wo also wiederum für ihn die Scheibe als

negative Elektrode dient.

975a. Äehnliche, nur complicirtcre Erscheinungen beobachtet man, wenn
eine Röhre durch trichterförmige Glaseinsätze in Abtheiluugen gethcilt

ist. So Hess schon Geisel er zuweilen bei seinen Röhren beim Ueber-

gang aus einer engeren Röhre in eine weitere Kugel erstere sich trich-

terförmig in die letztere hineinziehen. Iloltz hat sodann diesen Röh-

ren folgende Gestalt (Fig. 392) gegeben:

Fig. 392.

Eine gerade, etwa 60 Ctm. lange, 16™” weite Röhre, an deren En-
den die Elektroden eingeschmolzen sind, ist durch eingcschmolzene Glas-

trichter, welche ihre capillaren Oeffnungen alle nach einer Seite kehren,

in mehrere Abtheilnngen getheilf. Dieselbe ist mit einem höchst ver-

dünnten Gase, am besten mit Wasserstoff, gefüllt.

Diese Röhren verhalten sich gegen die verschieden gerichteten

Ströme verschieden, zeigen aber nicht dabei für Ströme von verschie-

denen Quellen dieselben Unterschiede, wie die Ventilröhren. — Sie bie-

ten sowohl den Inductionsströmen des Inductorinms , als auch den conti-

nnirlichen und discontinuirlichen Strömen der Influenzmaschine einen

geringeren Widerstand dar, wenn die Trichterspitzen der positiven Elek-

trode zugekehrt sind (positive Lage des Rohres). Bei Verzweigung der

Ströme durch zwei in entgegengesetzter Lage befindliche Iloltz’sche

Röhren fliessen sie nur durch die positiv gelagerte. Bei den continuir-

lichen Strömen vermag man durch Einschaltung von gasigen oder feuch-

ten Widerständen in den Zweig der positiven Röhre auch hier nicht die

Entladung zur anderen Röhre überzuführen
; bei den discontinuirlichen
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und Indnctionsströmen
, und namentlich bei Unterbrechung der Entla-

dungskreise durch einen Funken, gelingt dies leichter.

Lässt man einen Indnctionsstrom oder den Strom der Holtz’schen
Maschine durch die Doppelröhren, Fig. 393, gehen, so iliesst er je nach
seiner Richtung durch c und a oder d und b und durch die mittlere Ku-
gel im^Vinkel von 45®. Ströme von alternirender Richtung kreuzen sich
in der Kugel und gehen abwechselnd durch e und a und d und b').

Die Lichterscheinungen und das Hervortreten der Schichten in die-

sen Röhren sind denen in den Ventilröhren ähnlich, wenn auch coropli-

cirter, indem dabei noch eine Verschiebung der Schichten in der Röhre

zu erkennen ist. So laufen z. B. bei Anwendung von Inductionsströmen

in der positiven Lage die Schichten mehr in die Trichterspitzen hinein,

wo die letzte Schicht nicht mehr gut zu erkennen ist
;
in der negativen

Lage gehen sie mehr nach der entgegengesetzten Seite.

Erwärmt man eine Poggendorff’scbe Ventilröhre in der Mitte, wäh- 976
rcnd durch discontinnirliche Inflnenzströme in ihr Schichten entstehen, so

worden dieselben schärfer, feiner, und namentlich an der positiven

Elektrode (dem Drath) treten sehr viele neue, eng aneinander liegende

Schichten auf; bei der Abkühlung verschwindet dieser Einfluss fast

ganz. — Auch bei Anwendung des Inductionsstromes ergeben sich beim

Erwärmen schmale, scharfe Streifen.

Wird dagegen die eine Kammer einer Holtz’schen Röhre beim Durch-

gang von Influenzströmen erwärmt, so nimmt ziemlich gleich in beiden

Lagen zuerst in der erwärmten Kammer die Zahl der Schichten ab, in

den nicht erwärmten aber in auffallender Weise zu. Bei der Abkühlung

nimmt die Zahl der Schichten auch in der vorher erwärmten Kammer
zu und seltsamer Weise bleibt diese Vermehrung der Schichten bis auf

das Doppelte auch nach dem Erkalten bestehen; die Zahl derselben

wächst aber vorübergehend noch bei jeder Erwärmung.

Bei Indnctionsströmen verwandelt das Erwärmen die weiten Schich-

ten der erwärmten Kammer in schmale; während in den anderen Kam-

mern alle Schichten in einen gleichförmigen Nebel übergehen. Nach

dem Erkalten zeigt die Röhre keine dauernde Zunahme der Schichten.

Dieser Unterschied rührt von der bedentenden Elektricitätsmenge her,

die sich ira Indnctionsstrom bewegt; bei Anwendung schwächerer Indnc-

Daniel, Mondes T. XIX, p. 537. 1869*.
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tonen verhalten sich die Röhren gegen die Inductionsströme ,
wie gegen

die Influenzströme.

977 Wir haben bisher angenommen, dass nur der Oefihungsinductions-

strom die Elektroden in genügender Dichtigkeit ladet, um den luftver-

dünnten Raum der Entladungsrohren zu durchbrechen. Ist dies nicht

der Fall, so können altemirende Entladungen in den Röhren aaf-

treten. Es erscheint dann an beiden Elektroden derselben Glimmlicht,

und in einem parallel der Axe des Rohres rotirenden Spiegel haben die

einzelnen
,
durch die Partialentladuugen erzeugten Bilder des Rohres,

welche man auch auf eine matte Glasplatte projiciren kann, abwechselnd

an den entgegengesetzten Enden Glimmlicht. Eegt man ein solches

Rohr, in dem alternirende Entladungen auftreten, zwischen die Pole eines

Magnetes, so werden die entgegengesetzt gerichteten Ströme nach' ent-

gegengesetzten Seiten abgelenkt (vgl. w. n.).

978 Ein Grund für das Auftreten altcrairender Ströme ist z. B. eine sehr

grosse Verdünnung der Luft. Füllte Gassiot') seine Röhren nach dem
Vorschläge von Andrews mit Kohlensäure und brachte in dieselben

ein Stück Kali, welches die Kohlensäure, namentlich beim Erhitzen, all-

mählich absorbirte, so zeigte sich nach einiger Zeit eine Schichtung des

Lichtes, welche bald bei weiterer Absorption der Kohlensäure völlig aof-

hörte. Dann erschien an beiden Elektroden Glimmlicht, und ein in den

Schliessungskrcis eingeführtes Galvanometer zeigte keine Ablenkung. Das
schwache Licht in der Röhre wurde durch die Einwirkung des Magnetes

in zwei Theile getheilt. — Bei noch weiterer Absorption hörte die Lei-

tung des Stromes durch die Röhre ganz auf (vgl. §. 949).

Dasselbe Resultat erhielt noch einmal Fernet’), als er zwischen

zwei vertical über einander gestellten Platindräthen in einer Glasglocke

die Inductionsströme übergehen Hess und allmählich die Luft bis auf 2

bis 3““" Druck auspumpte. In einem rotirenden Spiegel trennen sich

die alteniircnden Entladungen
,
deren jede Schichtungen besitzt, deren

eine aber an der oberen, deren andere an der unteren Elektrode das

Glimmlicht zeigt. Bei einer gleichzeitigen Unterbrechung in der Luft

erhält man nur einseitig gerichtete Ströme.

Nach Robinson“) zeigen sich die altemirenden Entladungen auch,

wenn die Elektroden sehr weit von einander entfernt sind, und können

dann durch einen rotirenden Spiegel nachgewiesen werden.

Endlich erscheinen sie bei gewissen Veränderungen des Widerstandes

der Schliessung der indneirten Ströme, so z. B. wenn man in den Schlies-

snngskreis eine Geissler’sche Röhre und ausserdem eine Röhre A ein-

Hchaltet, in der zwei Platindräthe vermittelst einer Stopfbüchse in ver-

schiedenen Abständen einander gegenübergestellt werden können*). Pumpt

') I’liil. Tran.i. IS.'iS. p. 147*. — “) Kernet, Compt. renü. T. LXI,

p. 2fi7. 1S65*. — “) Kobiniion, Pliil. Mag. [4] T. XVII, p. 269. lg.W*. — *) Mag-
nu», Monatsber. der llcrl. Akml. 6. Juni 1861*; Pogg. Ann. Ibl, (’XIV, S. 299. 1862*.
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man die Luft in dieser Röhre bis zu einer gewissen Verdünnung aus, so ent-

stehen bei einer bestimmten Entfernung der Platindräthe nur einfache, bei

einer weiteren Entfernung, wenn statt einfacher Funken büschelartige

Funken zwischen denselben auftreten, altemirende Ströme, durch die

sich beide Elektroden der Gei ssler'sehen Röhre mit blauem Glimmlicht

überziehen.

Ist bei constanter Entfernung der Platindräthe die Luft in der eva-

enirten Rühre A sehr verdünnt, so sind die Ströme einfach; beim Zulas-

sen von Luft werden sie ebenfalls beim Eintreten der büschelartigen Ent-

ladung alterairend. Statt durch Einschalten der Röhre A kann man
auch durch Einschalteu einer 40000'“ langen Inductionsspirale eines

grossen Ruhmkorff sehen Apparates oder eines l*“ langen, 3'”'“ weiten,

mit Wasser gefüllten Glasrohres alterairende Ströme erhalten. Wendet
man statt des Wassers eine besser leitende Lösung von 0,25 Thln. schwe-

felsaures Kali in 100 Thln. Wasser an, so erhält man nur einfache Ströme.

Umgekehrt bemerkt man auch bei zu grosser Verringeriuig des

Widerstandes der Schliessung alternirende Ströme, so z. B. bei Anwen-
dung des grossen Inductionsapparates

,
in dessen Schliessungskreis die

Geissler’sche Röhre und dos Rohr A eingeschaltet ist, wenn die Luft in

letzterem sehr stark verdünnt ist. Bei grösserem Abstand der Elektroden

in A werden die Ströme wieder einfach. — Sind die Platindräthe in der

Röhre A oder die Elektroden der mit Wasser gefüllten Röhre so weit von

einander entfernt, dass bei Anwendung eines Inductionsapparates mit einer

sehr langen Indnctionsrolle gerade noch einfache Ströme auftreten
,

so

werden sie bei Anwendung eines kleineren Inductionsapparates alternirend,

indem dann auch in der Röhre A die Entladung nicht mehr in einem

hellen Funken, sondern büschelförmig vor sich geht. — Ebenso erhält man
alternirende Ströme, wenn man die Röhre A so angeordnet hat, dass bei

Anwendung eines kleinen Inductionsapparates die Ströme einfach sind

und man denselben nun durch einen grossen Apparat ersetzt. Bemerkens-

werth ist, dass man in diesen Fällen schon bei einmaliger Oeffnung des

Stromkreises der inducirenden Rolle, gleichviel ob sie schnell oder lang-

sam erfolgt, alternirende Ströme erhält; so dass jedenfalls bei geringen

Widerständen dieselben nicht allein auf einem Uebergang des Schlies-

sungsstromes mit dem Oeffnungsstrom beruhen, sondern auf die §. 795

u. flgde. ausgeführten Gründe des Auftretens alternirendor Ströme

zurückzuführen sind.

Verbindet man nur die eine Elektrode eines Entladungsrohres mit dem 979
einen Endo der Indnctionsrolle und umgiebt es mit einem Stanniolblatt,

welches mit dem anderen Ende der Rollo oder auch, ebenso wie dieses,

mit der Erde verbunden ist, so werden die Schichtungen des elektrischen

Lichtes sehr complicirt, indem sich die innere Seite des Rohres und das

sie umgebende Stanniolblatt wie die Belegungen einer Leydener Flasche

verhalten, die sich abwechselnd durch die Inductionsströme laden und ent-
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342 Alternirende Ströme

laden. Ea entstehen dann in der Röhre altemirende Ströme von der

Elektrode zam Glase nnd amgekehrt. Isolirt man das Stanniolblatt and

den nicht mit der einen Elektrode des Geissler’schen Rohres verbun-

denen Pol der Inductionsrolle, so sind die Erscheinungen wenig deutlich *).

Ganz ähnliche Erscheinungen ergeben sich, wenn auf das Rohr zwei

Ringe von Stanniol an zwei Stellen aufgeschoben, und diese mit den Po-

len der Inductionsrolle verbunden werden. Dieselben laden sich hierbei

abwechselnd mit entgegengesetzten Elektricitäten. Im Innern des Roh-

res wird durch Influenz die Elektricität unter jenen Stanniolblättem

vertheilt, und zwischen den betreffenden Stellen circnliren abwechselnd

gerichtete Ströme, die z. B. durch den Magnet entgegengesetzt abge-

lenkt werden (s. w. n.). Es genügt hierbei, auch nur eine der beiden

Stanniolbelegungen mit dem einen Pol des Inductoriums zu verbinden

und den anderen Pol desselben und die andere Belegung isolirt zu

lassen ^).

Bringt man in einem kurzen Geissler’schen Rohr nur eine Elek-

trode an, die man mit dem einen Plnde der Inductionsrolle verbindet,

während das andere Ende derselben zur Erde abgeleitet ist, so zeigt sich,

gleichviel mit welchem Ende der Rolle die Elektrode des Rohres vei'bun-

den ist, stets an letzterer blaues Glimmlicht, indem sich das Glas

im Innern des Rohres abwechselnd durch den Inductionsstrom ladet nnd

durch die Rolle selbst wieder entladet^).

Alternirende Ströme erhält man auch, wenn an ein weiteres Gciss-

ler’sches Ruhr, in dessen Enden sich die Elektroden beßnden, seitlich

oder an dem Ende des weiteren Rohres selbst, hinter der einen Elektrode

ein engeres, an seinem anderen Ende zugeschmulzencs Rohr angeschmol-

zen ist. Die Wände des engen Rohres laden sich dann mit der einen

oder anderen Elektricität und entladen sich wieder rückwärts*).

Solche rccurrente Ströme treten auch stets ein, wenn die Entladung

aus einer weiteren in eine engere Abtheiluug einerGeissler’schen Röhre

Übertritt. Sie verdanken hier jedenfalls ihren Ursprung ebenfalls einer

statischen Ladung und darauf folgenden Entladung der Glaswände. Da

eine sulche bei metallischen Leitern nicht stattflndet, so wird auch eine

Bildung altemirender Ströme beim Uebertritt des galvanischen Stromes

aus einem dicken in einen dünnen Drath nicht wahrzunehmen sein.

l Altemirende Ströme treten ferner auf, wenn ein Entladungsrohr in

der Mitte durch eine dünne Scheidewand von Glas getheilt ist, an der sich

die Elektricitäten binden können. Auf den Magnet in äquatorialer Lago

aufgelegt, zeigt ein solches Rohr in beiden Hälften einen doppelten Licht-

streifen
;

indem der Lichtstrom z. B. von der positiven Elektrode A

Quet und Seguin, Compt. rend. T. XLVII, p. 984. 1858*. — ^ Plücker,
Pogg. Ann. Bfi. CVII, S. 81. 1859*. — MngnUA, I. c. — *) Plucker, Pogg. Ann.

Bd. CXVI, S. 27. 1862».
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in getheilten Röhren. .S43

(Fig. 394) sich nach unten senkt, bis zur Glasscheidewand fort geht, dort
nach oben sich wendet und auf der oberen Seite des Rohres zur Elektrode
znrückkehrt. Der Strom von der negativen Elektrode B nimmt den um-
gekehrten Weg, so dass es scheint, als ob zwei positive Ströme, der eine

Fig. 394.

von der positiven Elektrode ausgehende an der unteren
,
der andere von

der negativen Elektrode ausgehende an der oberen Seite des Rohres zwi-

schen beiden Elektroden circulirteu. Dabei zeigt sich in jeder der beiden

Hälften der Glasröhre eine dunkle Stelle in dem Lichtstrome, welche da

liegt, wo der positive Strom Ober die Glasscheidewand auf die andere

Seite der Röhre getreten ist. — Wird die Röhre axial über die Magnet-

pole gelegt, so zeigen sich die entsprechenden Erscheinungen in der Hori-

zontalebene
;

die dunklen Stellen liegen aber au derselben Seite des

Rohres (s. w. u.).

Schliesst man das Fig. 395 gezeichnete Rohr bei D und setzt da-

selbst eine Elektrode von Platin ein, so erscheint an beiden Elektroden

das negative Glimmlicht, gleichviel, in welcher Richtung die Verbindung

der Elektroden mit dem Indnctorium erfolgt ’).

Bei Abtheilung der Röhre in drei Theilc entstehen noch complicirtere

Erscheinungen. Geisel er formt solche sogenannte Inductionsröhren in

der Art, dass die die Elektroden enthaltenden kleinen Kugeln AA i (Fig. 395,

Fig. 395.

in der nnr das eine Ende des Apparates gezeichnet ist) durch engere Röh-

ren mit grösseren Kugeln BBi verbunden sind, um die noch grössere

Kugeln herumgeblasen sind, welche sich durch engere Röhren mit einem

grösseren elliptischen Glasgefass D vereinen und so mit diesem die mitt-

lere Abtheilung des ganzen Rohres darstellen.

*) Wendet man statt des Indnctionsstromes den Strom einer Holtz’schen Intiuenz-

maschine an, so durcbdrin^ er bei sehr dünnen Scheidewänden das ülas; das negatire

Licht erscheint nur an der einen Flicktrode und auf einem in den Schliessungskreis

eingeschalteten Jodkaliumpapier wird das Jod einseitig abgeschieden (l’oggendorff,
l’ogg. Ann. 9d. C.K.\.\1V, S. 304. 18i‘>8*; Berl. .Moimtsber. '23. Apr. 1868).
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314 Helligkeit des Lichtes der Entladungen.

Die in den mittleren Theilen der Geissler’schen Indnctionsröhren

sich bildenden altemirenden Ströme sind besonders geeignet zur Unter-

snehong der Gasspectra, da in ihnen kein Absatz von Metallspiegeln durch

Zerstäubung der Masse der negativen Elektrode eintritt. Man braucht

dann nur den mittleren Theil der Köhren zu einem Capillarrohr zu ver-

engen.

Da sich hier bei Zeractzung znsammengesetzer Gase ihre Bestand-

theile nicht mit den Elektroden verbinden, so ist das Spectram aus den

Spectren beider Bestandtheile zusammengesetzt
;
so z. B. das Spectrum des

Wasserdampfes aus dem des Wasserstoffs und Sauerstoffs u. s. f.

982 Endlich erhält man auch noch alterairende Ströme in den Geiss-

ler’schen Röhren, wenn man jede ihrer Elektroden mit den beiden ent-

gegengesetzten Polen zweier Ruhmkorffschcr Apparate verbindet.

Es würde indess durchaus ungerechtfertigt erscheinen
,
ans diesen

und ähnlichen Versuchen zu schliessen, dass zwei entgegengesetzt gerich-

tete Ströme, ohne zu interferiren
,
gleichzeitig das Rohr dnrehströmen

können '). — Wenn man auch bei einer ähnlichen Anordnung leuchtende

Entladungen wahrnimmt und in einem in den Stromkreis eingeschalteten

Voltameter Wasserzersetzung beobachtet, während doch die Inductions-

strörae beider Apparate sich aufheben sollten, so ist der Grund hiervon

nur darin zu suchen, dass die entgegengesetzten Ströme beider Apparate

doch nicht ganz gleichzeitig den Schliessungskreis durchfliessen, sondern

abwechseln. Denn selbst wenn die inducirenden Spiralen beider Appa-

rate hinter einander entgegengesetzt verbunden werden, und die Unter-

brechungen des durch sie hindurchgeleiteten Stromes durch einen ein-

zigen Interrnptor geschehen, so kann immer noch die Zeit zum Entstehen

und Vergehen des Magnetismus in den Eisenkernen beider Apparate ver-

schieden sein ’). Schiebt man aber auf ein einziges, längeres Eisendrath-

bündel zwei gleiche Inductionsspiralen, welche man entgegengesetzt ver-

bindet, so erhält man beim Magnetisiren des Drathbündels kaum physiolo-

gische Wirkungen und auch keine Funken und Gasentladungen zwischen

den nicht verbundenen Enden der Spiralen, namentlich wenn man die

Spiralen so angeordnet hat, dass bei ihrer entgegengesetzten Verbindung

die freien Enden von beiden ihre äusseren Drathenden sind.

983 Die Helligkeit des Lichtes der Entladungsröhren nimmt zu

mit der Intensität der inductionsströme und der Abnahme des Quer-

schnittes der Röhren. — Um das Licht recht hell zu erhalten, bildet man
einen Theil der Röhren zweckmässig ans einem etwas weiteren (Vs“”

’) Mnsson, Compt. renJ. T. XXXVI, p. 255. 1853*. — Gaugain, Compt.

reml. T. XL, p. .358. 1855*; vcrgl. auch Poggendorff, Pogg. Ann. Bd. XCV
S. 166. 1855*.
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345Spectrum des Lichtes.

weiten) Capillarrohr , in welchem dann freilich die Schichtung »ehr fein,

wenn auch noch immer sichtbar hervortritt, die Lichtintensität indess

sehr bedeutend ist. Sind die Substan-

zen, deren Licht untersucht werden soll,

erst bei höherer Temperatur flüchtig, so

giebt man den Geissler’schen Röhren

die Fig. 396 gezeichnete Gestalt, bringt

die Substanz (z. B. Schwefel u. s. f.) hin-

ein, evaeuirt die Röhi'e durch den An-

satz a, erhitzt sie sodann, bis alle Reste

der Gase ausser dem Dampf der in sie

hineingebrachten Substanz entfernt sind,

und schmilzt den Ansatz o ab. Vor oder

während des llindurchleitcns des Stromes

durch die Elektroden b und C erhitzt

man den vertical gestellten, capillaren

Theil des Rohres durch eine Gas- oder

Weingeistflamme.

Man nennt die Fig. 380 und 396 gezeichneten Röhren Spec-
tralröhren •).

Die Farbe des Lichtes an der positiven Elektrode in den Entla- 984
dnngsröhren ist je nach der Natur des in ihnen enthaltenen Gases

verschieden. Sie ist rüthlich in Röhren voll Wasserstoffgas, kupferroth

bei Stickstoff, rosa bei Sauerstoff, weissgrau bei Kohlensäure und Kohlen-

oxyd; himmelblau bei schweflichter Säure, hellrosa bei Luft, schön pur-

purroth in Röhren mit Schwefelsäuredampf, bleich weissgrau in denen

niit Quecksilberdampf u. s. f. Die Farbe ändert sich oft scheinbar mit

dem Querschnitt des Rohres, ohne dass jedoch dabei das Spectrum des

Lichtes sich ändert. Häufig ändert auch das Licht im Lauf der Versuche

seine Farbe in Folge von Zersetzung des Gases. Enthält z. B. das Rohr
oder das elektrische Ei verdünnte Luft und Terpentinöldampf, so zeigt

dasselbe zuerst ein stark geschichtetes, rothes Licht, welches allmählich

seine ziemlich gi-obe Schichtung verliert und bleich und weisslich wird’).

Vermuthlich verbindet sich hier allmählich der Sauerstoff der Luft mit

dem Terpentinöl, so dass nur der Dampf des letzteren das Ei erfüllt.

Aehnliche Erscheinungen beobachtet man häufig bei der Untersuchung
des Speefrums des elektrischen Lichtes verschiedener zusammengesetzter

Gase.

Zur genaueren Untersuchung des Lichtes der Geissler’schen Röh-
ren bringt man ihre einzelnen Thcile vor den Spalt eines Spectrometers

und zerlegt durch die Prismen des letzteren Apparates das Licht der

’) riücker und Hittorf, Phil. Trans. !865. p. 2*. — ’) Gaugatn, Compt.
r*nd. T. XL, p. 1036. 1853*; Pogg. Aun. Bd. XCV, S. 489*.

Fig. 396.

Diyiiized by Google



Jod

Clilor.

Brom.

QueokilUmr.

Banentoff.

Sonnenapectrum.

34f. Spectrum des Lichtes

Tafel L

Spectra des elektrischen Lichtes.

^ C

Z Sa

1
t: :t

”.«»1 «I» « a e9 r« ^^ ^ ^ O

• O
c-
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347der Fntladungsröhreii.

glüheiulen Gase. Man muss iiidi-KS bi’i diesen Ver-

suchen wegen der bedeutenden Fluorescenz des Gla-

ses der Röhren eine gewisse Vorsicht beobachten

;

ebenso bei sehr starken Entladungen darauf achten,

dass das Glas der Röhren corrodirt
,
seine Bestand-

theile verflüchtigt und zum Glühen gebracht wer-

den, auch von dem Mebille der Elektroden und der

auf ihnen condensirten Gasschicht, welche ausser dein

Gas in den Röhren noch manche andere Bestand-

theile enthalten kann, glühende Gas- und Metall-

theile in die Entladung übergehen können.

Die genauere Betrachtung der einzelnen Spec-

treu der Gase, die sich bei wechselndem Druck und

wechselnder Dichtigkeit der in der ZeiUdnheit durch

die Röhren gehenden Elektricitäten ändern, gehört

nicht hierher, da letztere Äenderungen nicht einem

besonderen elektrischen Einfluss, sondern, abgesehen

von den eben erwähnten störenden Einflüssen, nur

secundär den Temperaturunterschieden zuzuschrei-

ben sind, die bei den verschieden starken Ent-

ladnngen anftreten. Ebenso wenig liesprecheu wir

die Äenderungen, welche die Spectra in den Röhren

mit der Zeit erfahren, da auch sie nur durch Ver-

änderung der Elektroden und somit erfolgende

.Venderung der Entladungsart oder durch Verände-

rung der Gase in den Röhren bedingt sein können.

Der Bequemlichkeit halber fügen wir indess auf

Taf. I eine Zeichnung der Spectra der gcbäuchlich-

sten Gase bei, wie sie sich unter den gewöhnlichen

Verhältnissen (bei 3 bis 5"“" Druck und Anwendung
eines kleineren Indnctoriums) ira engeren Theil der

Spectralröhren ergeben. Die den einzelnen Linien

beigefügten Zahlen geben die denselben entsprechen-

den Wellenlängen in Millionteln des Millimeters

nach PI Ücker'); die zwischen den so bezeichneten

Linien gezeichneten sind nur andeutungsweise bei-

gefügt. Die dunklen Linien in der Zeichnung

bedeuten die hollen Linien der Spectra, nur in der

Zeichnung des Sonnenspectrnms entsprechen sie den

dunklen Fraunhofer’schen Linien. Fig. 397 stellt

das Stickstoffspectrnm unter den gewöhnlichen Ver-

hältnissen, also in den engeren Theilen derSpectral-

') riücker, t’ogg. Ann. BJ. CIV, S. 122; Bd. CV, S. 67.

1858*; Bd. CVII, S. d97 u. 6.18. 1859*.
;
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348 Spectrum des Lichtes.

röhren dar. Die Buchstaben geben die entsprechenden Fraunhofer’-
schen Linien an.

985 Für die Betrachtung der Entladangsrerhältnisse selbst sind hier nur

die Unterschiede der Spectra in verschiedenen Theilen der Röhren, im

Glimmlicht und in der positiven Entladung von Interesse, wenn sie auch

nur den Temperatnrverschiedenheiten daselbst entsprechen und zu den

elektrischen Erscheinungen keinen directen Bezug haben.

Während die Taf. I und Fig. 397 gezeichneten Spectren der positiven

Entladung entsprechen, stellt Fig. 398 das Spectrum des blauen Glimm-

Fig. 398.

lichtes nach einer Zeichnung von van der Willigen ') dar. D bezeich-

net die Natriumlinie.

Nach Dove’) zeigt dasselbe bei Anwendung einer spitzen Platin-

elektrodo namentlich im Blau, so wie an der Grenze von Blau und Grün

einen breiten, an der Grenze des Gelb einen sehr schmalen dunklen Strei-

fen. Vergoldet, versilbert man die negative Elektrode, nimmt an ihrer

Stelle einen Zinn- oder Eisendrath, so ändert sich die Farbe des Lichtes

daselbst nicht
;
nur tritt vielleicht der Theil des Spectrums etwas heller

hervor, der beim Verbrennen des Metalls der Elektrode lebhafter leuch-

ten würde ; so z. B. bei einer negativen Elektrode von Messing das Grön.

ReitlingerundKuhn* *) haben die Spectren im negativen Licht der

mit Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff gefüllten Röhren mit den Spectren

des Lichts im engeren Theil der Röhren verglichen. Es entsprach:

Am negativen Pol. Enger Theil der Röhren.

Stickstoff 3 Maxima I. = hellster Theil im Snuerstoffspectrum.

II. = ohne Uebereinstimmnng.

III. = helles Band im Stickstoffspectrum.

Wasserstoff 1 Maximum Ohne Uebereinstimmnng

Sauerstoff ö Maxima I.

II.

III.

IV.

V.

gelbgrün = Linie im Sauerstoff,

blangrün = Linie im Stickstoff,

violett = Linie im Quecksilber.

blau*
}

Uebereinstimmung.

*) Viin iler Willigen, l’ogg. Aiin. Bd. CV'I, S. 610. 1859*. — ^ Dave, l’ogg.

Ann. Ud. CIV, S. 184. 1858*. — Plückor, Pogg. Ann. Bd. CIV, S. 117. 1858*.—
*) Keitlinger u. Kuhn, Wiener Ber. Bd. LXI, [2] S. 408. 1870* C«rl, Rep.

- Bd. VI, S. 298*.
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Fluorescenz der Entladungsrohren. 349

Diese dreiSpectra des negativen Lichtes haben untereinander keine

Uebereinstimmnng.

Da sich im Allgemeinen ergeben hat, dass kaum eine helle Spoctral-

linie irgend eines Körpers mit der eines anderen übereinstimmt, so wäre

eine ganz genaue Untersuchung obiger Uebereinstiramungen sehr wün-

schenswerth. Namentlich wäre zu bestimmen, ob dieselben nicht durch

ganz kleine Beimengungen der Gase, deren Spectra den Helligkeits-

maximis im negativen Licht entsprechen ,
hervorgerufen sein könnten.

Da bei Veränderung der Temperatur die Spectra sich durch Ilellerwerden

einzelner Theile des Spectrums und Verdunkelung anderer Theile än-

dern '), BO können wohl in dem weniger heissen, negativen Licht, selbst

bei sehr geringen Beimengungen, Theile des Spectrums des untersuchten

Gases verschwinden und Theile des Spectrums des beigomischten Gases

hervortreten.

Meist enthält das Licht in den Entladungsröhren sehr viele ultra- 986
violette Strahlen ,

welche in dem Glase der Röhren selbst Fluorescenz

erregen, so dass sie namentlich an den Stellen, wo das Licht concentrirter

erscheint, so auch namentlich in der Nähe des Glimmlichtes am negativen

Pol, mit grüner, bei Bleiglas mit blauer, bei Uranghis mit lebhaft gelb-

grüner Farbe leuchten. Dieses fluorescirende Licht der Röhren ist selbst-

verständlich durchaus secundär und von dem eigentlichen Licht der elek-

trischen Entladungen unabhängig. — Sehr schön nimmt sich die

Fluorescenzerscheinung aus, wenn man auf den metallenen Teller

einer Luftpumpe ein Bccherglas von grünem Uranglas setzt, und dieses

im Inneren mit Stanniol bekleidet. Man bedeckt dasselbe mit einer

oben tnbulirten Glasglocke, und senkt durch den Tubulus einen Metall-

drath bis auf die Stanniolbelegung. Verbindet man den Drath und

den Teller der Luftpumpe mit den Polen der Inductionsspirale eines

Ruhmkorffschen Apparates, so wallt nach dem Evaeuiren der Glocke

eine Lichtgarbe über die Ränder des Glases nach aussen
,
wahrend das

Glas selbst lebhaft grün fluorescirt *).

Umgiebt man die Entladungsröhren mit einer weiteren Glashülle

(Fig. 399), und füllt dieselbe mit Lösungen von verschiedenen Flüssig-

Fig. 399.

keiten, so kann man die Fluorescenz der letzteren an der Oberfläche der

inneren Röhren beim Durchgang der Entladungen sehr gut beobachten.

Derartige Röhren sind in den mannigfachsten Formen hergestellt worden.

*) V’ergl. Zöllner, Pogg. Ann. BJ. XI.II, S. 88. 1871*. Gassiot. Phil.

Mag, [4] Vol. VII, p. 97. 1854*.

Digitized by Google



350 Nachleuclitcu der Gasentladungen.

nesonders schön flnorescirt in den die Entladnngsröhrcn um-

gebenden Behältern eine concentrirto Lüsang von Semen Daturae mit

grüner Farbe dicht an der stromleitenden Rohre. Eine verdünnte Lö-

sung erscheint ganz gran.

I^sung von schwefelsanrem Chinin mit Weinsäure fluorescirt schön

blau, Gnajaktinctur dnnkelblau, alkoholischer Qnassiaholzextract blau-

grün, alkoholischer und wässeriger Auszug von Rosskastanienrinde blau-

grün, Curcumatinctur gelbgrün, Lösung von Chlorophyll in Aether dagegen

nicht. Petroleum und der Extract von Ofenmss mit Alkohol oder von

Steinkohlen oder I>ösnng von Theer in Benzol fluoresirt blau ').

987 Sehr cigenthümlich ist das nach Unterbrechung der Entladungen

fortdanemde Nachleuchten der Entladnngsröhren.

Geis sie r formt hierzu die Röhren ans einem Schlangcnrohr(Fig. 400)

von etwa 5""" Durchmesser, in dessen einzelne Windungen Glaskugeln

von etwa 3 bis 4 Ctm. Durchmesser eingeblasen sind.

Fig. 400.

Füllt man solche Röhren mit etwa 40 Thln. verdünnter Luft, 60

Thln. Sauerstoff und einer Spur wasserfreier Schwefelsäure und lässt

einen oder mehrere Entladungen des Inductoriums hindurchgeben
, so

leuchten dieselben noch längere Zeit mit einem grauen oder gelblich weis-

sen, langsam verschwindenden Licht.

Nach Morren (s. w. u.) zeigt sich das weissliche Licht nicht in der die

negative Elektrode enthaltenden, wohl aber sehr stark in der die posi-

tive Elektrode enthaltenden Endkngel.

NachRiess®) erlöschen dieEndkugeln der Röhre eher, als ihre mitt-

leren Theile, meist die negative Kugel zuerst. — Bei zu starken Strömen

hört das Nachleuchten auf. Es sind deshalb nur schwache Ströme anzu-

wenden. — Wild“), welcher das Nachleuchten in einem mit Schwefcl-

kohleiistoffdampf und I.nft gefüllten elektrischen Ei 4 bis 5 Minuten lang

beobachtete, glaubte es deshalb auf eine Zersetzung des Schwefelkohlenstoffs

in Kohle und Schwefel durch die Entladungen und eine nachherige langsame

Verbrennung des Schwefels zu Schwefelsäure zurückführen zu können,

• da dasselbe bei völliger Abwesenheit von Luft sich nicht zeigte.

Köhren mit reinem Sauerstoff oder reinem Stickstoff zeigen nach Mor-

*) Vgl. Seelhorst, Pogg. Ann. BJ. CXXXVIl, S. 167. 186fi*. — “) Riese,
Pogg. Ann. Bd. CX, .S. 523. 1860*. — '’) Wild, Pogg. Ann. Bd. CXI, S. 621. 1860».
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r e n ') dasNachleuchten nicht, Rdhren voll Sauerstoff, dem wenig Stickstoff bei-

gemengt ist, ebenso wenig. Bei einem Gehalt des Sauerstoffs an 30 Proc.

Stickstoff erscheint dasNachleuchten voräbergehend
;
bei mehrStickstoff wie-

,

derum schwächer. Wird dem Gemenge von Sauerstoff und Stickstoff ein

wenig Salpetersäurehydrat oder Kohlensäure beigemengt, so erscheint es

etwas lebhafter, aber wenig andauernd. Dagegen tritt es bei Zusatz

e'ines Tropfens Nordhauser Schwefelsäure zwar nicht sogleich, aber doch

einige Zeit nach dem Hindurchleiten des Stromes durch die Röhre auf.

Sogleich erscheint es, wenn man die Verbindung NO3, 2S0a voll-

kommen wasserfrei in die Röhre einfuhrt und sie gehörig evacuirt. In

allen Phosphorescenzröhren bemerkt man an der negativen Elektrode

einen gelben, pulverigen Absatz, der auch in den Röhren beim Uebersprin-

gen von Funken zwischen Metallkugeln auftritt. Bringt man von diesem

eine ganz kleine Menge in eine mit Sauerstoff und Stickstoff gefüllte

Röhre, die für sich durchaus nicht phosphorescirt, so tritt die Phosphores-

cenz sogleich auf.

Die Pbosphorescenz beginnt bei 6 bis 8“” Druck, ist dann weiss-

lich, wolkig und wird bei geringerem Druck gelb und durchsichtig. Bei

1,5“"" Druck erscheint sie am schnellsten, wenn auch nicht besonders

glänzend.

Wahrscheinlich soll hiernach auch bei dem vorher beschriebenen

Versuch die feste Verbindung entstehen, indem sich zuerst durch die elek-

trische Entladung ans dem Stickstoff und Sauerstoff NO3 bildet, welches

sich mit 2SO3 vereint. Man kann diese Verbindung direct in einem Bal-

lon hei'stellen, der Sauerstoff, Stickstoff und Schwefelsäure enthält, wenn

man elektrische Funken hindnrchschlagen lässt. Durch weitere Ent-

ladungen wird die Verbindung zersetzt, indem sich SO3 zur positiven,

NO3 zur negativen Elektrode begiebt. Da nun die Zersetzung an allen

Stellen des Rohres stattfindet, so sollte nach Morren die Schwefelsäure

beim Uebergang ans dem gasförmigen in den festen Zustand das Leuch-

ten bedingen.

Es könnte aber sehr wohl sein, dass wenn in den einzelnen Schich-

ten der Entladung die Verbindung NO3, 2SOa zersetzt wird, sie sich

eben unter Erscheinung der Pbosphorescenz während und nach der Ent-

ladung von selbst wieder bildet.

Ist dann ein Ueberschnss von Sauerstoff im Rohr, so kann sich nach

der Zersetzung das NO3 mit demselben zu NO4 verbinden, und die Farbe

des Lichtes wird röthlicher. Ist schweflichte Säure im Ueberschnss, so

erscheint das Nachleuchten in dem ihr eigenthümlichen bläulichen Licht

;

ein Ueberschnss von Stickstoff lässt es schön gestreift und rosa er-

scheinen.

') Morren, Ann. de Chim. et de Phys. [4] T. IV', p. 293. 1864*; Pog?. Ann.

Bd. CXXVIl, .S. 643*; Cotnpl. rend. T. LXVIll, p. 1261. 1869*.
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987a. Sarasin^) hat dagegen nachzuweisen versucht, dass auch reines

SauerstofFgas die Phosphorescenzerscheinung zeigt. Er hat die Entladung

zwischen zwei kleinen, 20 Ctm. von einander entfernten, kreisförmigen

Elektroden von Messing, Platin oder Silber übergehen lassen, die an

Messingstielen in der Mitte des Tellers einer Luftpumpe und senkrecht

darüber in dem oberen Theil der auf den Teller gesetzten Glasglocke

befestigt waren. Die Glocke wurde bis auf 1°“” Druck evacuirt, mit

gewöhnlichem Sauerstoff 'gefüllt
, wieder evacuirt und dann aus einem

Behälter mit chemisch reinem, elektrolytisch dargestelltem Sauerstoff ge-

füllt. Bei einem Druck von 3 bis 1™*" zeigte sich stets das Nachleuch-

ten
;
namentlich lange und intensiv bei einem Druck von 2'"”'. Hierbei

wird der Sauerstoff ozonisirt und von feinem Silberpulver absorbirt, wel-

ches auf den Elektroden ausgebreitet wird. Dasselbe verwandelt sich auf

der negativen Elektrode in olivenfarbenes Silberoxyd, an der positiven

scheint Suboxyd zu entstehen. An anderen Stellen der Entladung fin-

det keine Absorption statt. Mit der Absorption nimmt das Nachleuchten

wesentlich ab.

Andere einfache Gase, wie Wasserstoff, Stickstoff, Jod, Chlor, auch

sauerstoflTreie zusammengesetzte Gase, Ammoniak, Kohlenwasserstoff und

Chlorwasserstoffgas zeigen die Phosphorescenz nicht, ebenso wenig Luft.

Dagegen erscheint sic sehr lebhaft, wenn unter die mit Kohlensäure

und Kohlenoxyd gefüllte Glocke der Luftpumpe Nordhauser Schwefel-

säure in einem Schälchen gebracht wird. In Luft zeigt sich hierbei die

Phosphorescenz schwach, in Wasserstoff gar nicht.

Bei Aufstreuen von Silberpulver auf die Elektroden nimmt hierbei

die Phosphorescenz in einer Atmosphäre von Stickstoff schnell ab
;
das Sil-

ber schwärzt sich, so dass die Schwefelsäure zersetzt wird.

Schweflichte Säure leuchtet schwach nach
;
Salpetersäure, in den Ga-

sen verdunstet, ebenso salpctrichte Säure, leuchten schwach; Stickoxydul

leuchtet schon bei 8 bis Druck mit gelber Farbe nach. Mit ab-

nehmendem Druck verlängert sich die Dauer des Nachleuchtens.

Kohlensäure und Kohlenoxyd leuchten ebenfalls nach und auch hier

wird das Nachleuchten durch Silberpulver auf den Elektroden vermindert.

Die Gegenwart des Sauerstoffs scheint also stets zur Ilervorbrin-

gung des Nachleuchtens erforderlich, sei es in freiem Zustand oder in

Verbindungen, die durch die Entladung zersetzt werden und sich wogen

des activen Zustandes des frei gewordenen Sauerstoffs unter Lichterschei-

nung während, und auch nach dem Durchgang des Stromes sogleich

wieder bilden. Nach Sarasin soll auch das matte Licht, welches z. B.

bei Stickoxydul neben der eigentlichen Entladung das Vacuuip erfüllt,

dieser Lichtentwickelung entsprechen.

Sarasin, Arcliives des Sc. phys. et nat. Nouv. Ser. T. XXXIV, p. 243. 1869*.— In Rühren voll Sauersfofl* von niclit vollkommener Reinheit
,

der aus chlorsaurem

Kali dargestellt war, hatte schon K. Becquerel (La Lumiere T. II, p. 162 bis 196.

1867*) das Nachleuchten beobachtet. —
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2. Funkenentladung unter Tfaeilnahme des Stoffes der

Elektroden.

Lässt man die Elektricitäten der Holtz'schen Maschine den Elek- 988

troden des §. 933 erwähnten Entladungsapparates in einem continuir-

lichen Strom zufliessen und verdichtet allmählich die Loft, so treten bei

einer gewissen Dichtigkeit der Luft neben den Gasentladungen auch

Entladungen unter Mitreissen der Metalltheile der Elektroden, Fnnken-
entladungen auf.

Ebenso springen, wenn die Enden der Inductionsrolle des Induc-

tionsapparates durch eine dichtere Luftschicht von einander getrennt

sind, zwischen ihnen Funken über, wenn die Dichtigkeit der an

den Enden anfgehäuften

Elektricitäten genügend

gross ist, um die Lnft-

schicht zu durchbrechen.

Zur Herstellung dieser

Funken kann ein ge-

wöhnliches Funkenmi-

krometer dienen. Be-

quemer ist dazu ein in

seinen Haupttheilen von

Poggendorff con-

struirter Apparat. Auf
einem Brett

,
Fig. 40

1

,

befindet sich ein Glas-

etab K, an dem sich eine

messingene Hülse ver-

schieben lässt, die eine Klemmschraube zur Aufnahme des einen Endes
des Inductionsdrathes trägt, and in die man verschiedene Dräthe und
Stäbe mit Kugeln oder Spitzen einsetzen kann. Ein dem ersten ganz

gleicher Glasstab F mit denselben Vorrichtungen verschiebt sich auf dem
Schlitten Q, so dass die an beide Stative angesetzten Stäbe oder Dräthe
in eine genau messbare Entfernung von einander gebracht werden kön-

nen. Eine genauere Einstellung lässt sich durch eine Mikrometerschraube

erzielen. Auch lässt sich der Apparat unter die Glocke einer Luftpumpe
bringen, und vermittelst einer Stopfbüchse die Stellung desselben re-

guliren.

Lässt man mit Hülfe dieses Apparates die Indnctionsfnnken zwischen

zwei Metallspitzen übergehen, so zeigt ein in den Stromkreis der Induc-

tionsrolle eingefügtes Galvanometer in den meisten Fällen an, dass nur

der Oeffnungsstrom die Luftschicht zwischen den Spitzen durchbricht, da

meist nnr bei ihm die Elektricitäten in gehöriger Dichtigkeit an den En-
den der Inductionsrolle sich anhäufen, um durch ihre Anziehung den

Wieddmann, G&lvftnieinuB. It. ?. Abthl. 93

Fig. 401.
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Widerstand der zwischen denselben berindlichen Luftschicht zu überwin-

den. Ebenso werden in diesen Fällen die Elektroden eines in den

Schliessnngskreis der Inductionsrolle eingefügten Voltameters polarisirt,

und aus Jodkaliumkleister wird nur einseitig Jod abgeschieden; auch die

Löthstelle eines in denselben eingeschalteten Wismiith-Antimon-Thermo-

elementes wird erkältet oder erwärmt, je nach der llichtung des Oeffnungs-

stromes. Die Wärmewirkungen in dem Drath der Inductionsrolle selbst

sind dabei sehr viel schwächer, als wenn die Enden derselben direct mit

einander verbunden werden '), da ein grosser Theil der Arbeit der in

der Rolle bewegten Elektricität auf die Ilildung des Funkens verwendet

wird.

989 Bei den indnetionsapparaten, bei welchen die Inductionsrolle in ein-

zelnen, die ganze Länge derselben einnehmenden und so über einander

gelagerten Windungsreihen besteht, zeigt sich ein Unterschied zwischen

der Ansammlung der Elektricitäten auf dem (inneren) Ende der ersten

und dem (äussersten) Ende der letzten änssersten Wiiidungsreihe.

Während von letzterem bei Erregung des Apparates bei Annäherung

eines Leiters in ziemlich weiter Entfernung Funken überspringen, an

demselben also eine bedeutende Anhäufung von Elektricität stattfindet,

sind die Funken von dem inneren Ende nur kurz. In der inneren Lage

der Windungen werden nämlich die bei der Induction angehäuften freien

Elektricitäten durch die benachbarten Metallmassen der inducirenden

Spirale und des Eisenkernes gebunden, so dass sie sich hier nicht in

gleicher Dichtigkeit frei anhäufen können, wie an dem Ende der änsser-

sten Windungsreihe. Bei starker Erregung des Apparates kann hier-

durch sogar ein Ueberspringen von F'unken von den inneren Theilen

der Inductionsrolle zu der inducirenden Rolle oder dem Eisenkern statt-

finden.

Verbindet man das innere Ende der Inductionsrolle mit einem lan-

gen, isolirten Drath, oder zieht man aus demselben die Funken durch

einen Körper von grosser Oberfläche, so wird diese Anomalie aufgehoben,

da im ersten Fall die condensirende Wirkung der primären Rolle und des

Eisenkernes gegen die an dem Ende des Drathes angehänften Elektrici-

täten nicht stark hervortreten kann
,
im zweiten die Influenz des genä-

herten Körpers auf die Elektricität am inneren Ende die von den inne-

ren Theilen des indnetionsapparates ausgeübte Influenz auf dieselben

überwindet *).

990 Die indnetionsfunken selbst bieten in fast allen Beziehungen eine

grosse Analogie mit den Entladnngsfunken der Elektrisirmaschine dar;

*) I’oggf nilorff u. Kiess, Pogg. Ann. Bd. XCIV, S. 310. 1855*. — *) De Castro,
in du Moncel, Kiihercheii sur Io iion-lioniogi>ni'Mti de l’etinoelle d’induction. Pari» 1880.

p. 69*.
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so sind sie langer, wenn die positive Elektrode zugespitzt, die negative

abgcflacht ist, als wenn umgekehrt letztere zugespitzt, ersterc .abge-

ilacbt ist *); sie springen auf einen weiteren Abstand über, wenn die

Elektroden aus leichter schmelzbaren Metallen bestehen *) ;
man kann

sie zu laugen Blitzen aasdehnen, wenn man sie zwischen Metallfeilspä-

nen, welche mit Schellakfirniss auf Glas geklebt sind, oder auf der Ver-

goldung des Schnittes eines Buehes überschlagen lässt, man kann durch

sie die elektrischen Bilder erzeugen u. s. f.

Zuweilen ist dabei, wie bei den Entladungen der Leydener Batterie

zwischen zwei scheinbar gleichen Elektroden, die Schlagweite grösser,

wenn die Entladung in der einen Richtung geschieht, wie in der ande-

ren, wohl in Folge kleiner Ungleichheiten, die namentlich durch die

ersten Entladungen bedingt sein können. Bei derselben Entfernung

der Elektroden (z. B. Kugeln) geht daher bei einem Inductorium, in wel-

chem die Inductiousspirale aus einzelnen
,
ihre ganze Länge einnehmen-

den Windungen besteht, zuweilen die Entladung nur vor sich, wenn die

eine Elektrode mit dem äusseren, stärker geladenen Ende der Inductions-

spirale verbunden ist, die andere mit dem inneren Ende; nicht aber bei

Umkehrung der Verbindung 3).

Auch die Pausenerscheinungen
,
welche man an den Entladungsfun-

ken der Elektrisirmaschine beobachtet, wiederholen sich an den Induc-

tionsfunken. Lässt man die Funken des Inductionsapparates zwischen

zwei polirten Metallkugeln von 3 bis 4™“* Durchmesser (vergoldeten

Tuchnadeln) überschlagen, und entfernt dieselben von einander, so hört

der zwischen ihnen circulircnde , continuirlicbc Funkenstrom auf. Man
kann denselben wieder hervorrufen, wenn man den Kugeln von der Seile

einen Ilolzspan
,

ein Stück Kartenpapier u. s. f. nähert
,

bis dieselben in

der, beide Kugeln tangirenden Ebene liegen. Durch Influenz des Ilalb-

leiters wird hierbei die Dichtigkeit der Elektricität an den einzelnen

Punkten der Kugeln vermehrt
,
und so werden die anderen Arten der

Entladung in die Fnnkenentladung zwischen diesen Punkten nmge-

wandelt.

Bei spitzen Elektroden
,
welche so weit von einander entfernt sind,

dass die Fnnkenentladung zwischen ihnen aufgehört hat, kann man den

Funkenstrora wieder hervorrufen, wenn die Funken über den Halbleiter

selbst hinweggehen. Er erscheint auch, wenn man vor die eine Elektrode

einen Streifen Papier hält, durch den die Funken hLndurchschlagen müs-

sen. Namentlich vor der (für den Oeffnungsstrom) negativen Elektrode

wirkt das Einschalten des Papieres. — Bei diesem Verfahren wird nach

Riess die Dichtigkeit der Elektricität an den spitzen Enden der Elek-

troden vermindert, und dadurch die Bildung eines Lichtbüschels an densel-

•) Rie*«, Fog);. Ann. Bil. XCIX, S. ß37. 1856*. — Poggendorff, Pogg.

Ann. Bd. XCIV, S. 636. 1835*. — Wartmann, Archive» des Sc. |>hv«. et nat.

Xouv. S4r. T. XXIV, p. 2.36. 1865*.

23*
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ben zum Theil aufgehoben, wogegen sich die Dichtigkeit an den Seiten-

flächen der Elektroden vermehrt.

Diese Erscheinungen entsprechen ganz den bei der Entladung der

Reibnngselektricität zwischen zwei entgegengesetzt geladenen Conducto-

ren auftretenden Pausenerscheinungen *).

991 Verbindet man die Enden der Inductionsrolle durch kurze Dräthe

mit zwei Spitzen, zwischen denen die Inductionsfunken überschlagen, und

ist die Schlagweite nicht ganz die grösstmögliche, nähert man sodann der

einen oder anderen Spitze von der Seite eine mit der Erde verbundene

Spitze, so schlagen zwischen den ersten Spitzen, den Elektroden der

Funken und letzterer Spitze Funken über, und zwar bei Annäherung an

beide Elektroden so ziemlich bei gleicher Entfernung ohne wesentliche

Schwächung der Ilauptfnnken. Diese Entfernung und die Schlagweite der

Nebenfunken wächst mit der Länge der Ilauptfunken. Bei grösserer An-

näherung der ableitenden Spitze an die vorderste Spitze der Elektrode

werden die Ilauptfunken verstärkt; sind endlich die Elektroden so weit

von einander entfernt, dass keine Funken mehr überschlagen, so werden

sie dadurch zuweilen wieder hervorgerufen. Bei Annäherung der Ab-

leitungsspitzc an die vordere Spitze der positiven Elektrode verschwin-

den endlich die Ilauptfunken gänzlich.

992 Wird als positive Elektrode eine Spitze, als negative Elektrode eine

neusilbeme Kugel von etwa 7"'™ Durchmesser oder eine Kupferscheibe

von 24™"' Durchmesser genommen, so vergrössert die .\nnähcrung des Ab-

leiters an die letztere nicht weiter die Schlagweito, sondern macht die

Funken nur kräftiger; wogegen die Schwächung bei Annäherung an die

positive Elektrode fortbcsteht. Bei Umkehrung der Elektroden zeigt sich

eine ähnliche Erscheinung. Es scheint also die Annäherung der Ablei-

terspitze ganz ähnlich, wie eine Vergrösserung der Elektroden zu wirken,

da, wenn eine solche an der negativen Elektrode schon besteht, die Ab-

leiterspitzc an derselben keinen wesentlichen Einfluss mehr hat. Hier-

mit stimmen auch zum Theil folgende Versuche:

Schiebt man die Ableiterspitze zwischen die Elektroden, so sind die

Funken hell zwischen der Spitze und der entfernteren, lichtschwach zwi-

schen jener und der näheren Elektrode. Bei einer grösseren Annäherung

der Spitze an die nagative Elektrode scheinen sich die Funken zu ver-

stärken
;

bei Annäherung an die positive Elektrode hören sie völlig auf.

Thcilt die Spitze die Funken in der Mitte, so sind sie auf beiden

Seiten gleich, aber im Ansehen sehr wechselnd *).

993 Verbindet man die Pole des Inductoriums durch verschieden lange

Dräthe (von 0,3 bis 100"’) von 0,25™'" Dicke mit einem Funkenmikro-

') UiPüs, l’ogg. Ann. lU. XCIX, S. 636, 1856*. — Poggeiidorff, l’ogg. Ann.

Bd. CXXIU, S. 448. 1864*.
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meter, so nimmt die Schlagweite mit der Länge der Dräthe ab; indess

beruht diese Abnahme nicht ohne Weiteres auf dem Widerstand der Dräthe,

der gegen den Gesammtwiderstand der Inductionsrolle sehr unbedeu-

tend ist, sondern vielmehr auf der Ladung der Dräthe mit freier Elek-

tricität, die man auch bei Annäherung einer zur Erde abgeleiteten Spitze

duixh die zwischen ihr und den Dräthen überschlagenden Nebenfunken

nachweisen kann.

Werden daher statt der Dräthe schmälere oder breitere Stanniol-

streifen zur Leitung verwendet, so nimmt gleichfalls die Schlagwoite ab;

auch braucht man nur bei kürzeren Poldräthen solche Stanniolstreifen,

oder an ihrer Stelle etwas längere Dräthe.über die Poldräthe zu hängen,

und so ihre Oberfläche zu vergrössern, ohne dass ihr Leitungsvermögou

geändert wird. Auch so wird die Schlagweite vermindert und die Fun-

ken werden weniger intensiv. Ebenso wirkt die Verbindung kurzer Pol-

dräthe mit den äusseren Belegungen zweier Leydener Flaschen
;
indess nur

wenn die inneren Belegungen abgeleitet werden, da sonst durch die Ver-

theilung im letzteren die Ladung verhindert wird. — Werden die inne-

ren Belegungen hierbei direct verbunden, so nimmt die Schlagweite sehr

stark ab und die Funken werden sehr hell und glänzend. Bei Anwen-

dung längerer Verbindungsdrätho zwischen den inneren Belegungen zei-

gen auch diese bei jeder Entladung des Inductoriums freie Spannung.

Sind die Poldräthe lang, so nimmt die Schlagweite stark ab. Ist dabei

das Stück der Poldräthe zwischen den Polen und deren äusseren Bele-

gungen lang (100™), das Stück zwischen letzteren und dem Funkenmikro-

meter kurz (0,3™), so sind die Funken hell und glänzend; sind die Län-

gen umgekehid; vertheilt, so sind sie schwach. Verbindet man ebenso die

äusseren Belege der Flaschen mit den Enden der Inductionsrolle, die

inneren mit dem Funkenmikrometer, so erhält man glänzende Funken,

welche alternireuden Entladungen entsprechen, deren Schlagweite bei

Einschaltung längerer Dräthe ebenfalls abnimmt.

Werden die Pole des Inductoriums durch einen langen und einen

kurzen Drath mit dem Funkenmikrometer verbunden, so ladet sich wieder

der erste mit viel freier Elektricität, und die entsprechende entgegenge-

setzte Ladung am kurzen Drath überträgt sich auf einen Theil der Induc-

tionsrolle selbst, die dann durch Influenz die Elektricitäten der Hauptrolle

vertheilt, wodurch letztere, sowie die mit ihr verbundenen Theile des Ap-

parates, der Interruptor und Condensator, auch die Säule sich mit der ent-

gegengesetzten Elektricität laden, wie der mit dem langen Drath ver-

sehene Pol. Sind die Pole mit zwei ungleich langen Dräthen versehen und

nähert man den Polen eine mit der Erde verbundene Spitze, so sind die

zu dieser überspringenden Nebenfunken an dem mit dem längeren Drath

verbundenen Pol kürzer. — Werden zuerst beide Pole des Inductoriums

Hoggendorff, Monatsber. d. Berl. Akad. 1864, Juli 28*; Pogg. Add. Bd. CXXIII,

S. 448. 1864*; auch Bd. LXXI, S. 307. 1864*.
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mit gleich langen Dräthen verbunden, wird dann aber, ohne die I.ei-

tungsfahigkeit zu ändern, nur die Oberfläche des einen Drathes etwa

durch Zusammenrollen, oder, bei Anwendung breiter Stanniolblätter

statt der Dräthe, durch Zusammcnfalten des einen der Länge nach ver-

ringert, so verhält sich derselbe wie ein kürzerer Drath.

Die grösseren Oberflächen der Elektroden verhalten sich hierbei ge-

wissormaassen, wie die Belegungen einer Leydener Flasche; die mit den

Polenden verbunden sind und sich auch mit statischer Elektricität laden.

Nur Anden die Bindungen der Elektricitäten weniger zwischen den Pol-

dräthen selbst statt, als zwischen ihnen und den umgebenden Körpern,

wie man ja jeden elektrisirten Körper als die eine Belegung einer

Leydener Flasche ansehen kann, deren Isolator die Luft und deren andere

Belegung ilie Oberfläche der umliegenden Körper ist.

Mit der Abnahme der Schlagweite vermindern sich in allen diesen

Fällen die thermischen Wirkungen des Funkens und die galvanometri-

sche Wirkung der Entladung.

Wie bei der Ladung der Leydener Flasche durch das Inductorium

(s. w. u.) treten auch bei den hier beschriebenen Ladungserscheinungcu

alternirende Ströme auf. Schaltet man daher neben dem Funkenmikro-

nieter eine Entladnngsröhre in den Schliessungskreis, so zeigt sie bei kur-

zen Poldräthen nur einseitig an der negativen Elektrode blaues Glimm-

licht
;

bei Auwenduug zweier langer Dräthe oder Stauniolstreifen treten

zwar bei grösserer Annäherung der Elektroden des Funkeumikrometers

auch noch einseitig gerichtete Ströme auf, und bei grösserer Entfernung

zeigt sich aber Glimmlicht an beiden Elektroden; wobei das an der po-

sitiven Elektrode erscheinende Licht indess zuweilen nur dnreh eine

weissliche Fluorescenz des die Elektrode umgebenden Glases erkennbar ist.

Wird die negative Elektrode des Inductoriums mit einer flachen

Metallplatte oder einer grösseren Metallkugel (von 3 Ccutimeter Durch-

messer), die positive mit einer ihr gogenüberstehenden Spitze verbunden,

so sind die Funken stets länger, als zwischen zwei Spitzen; ist die posi-

tive Elektrode mit der Metallplatte, die negative mit der Spitze verbun-

den , so sind sie kürzer. Im ersten Falle gehen die P’unken nie in gera-

den Bahnen zur Platte; im zweiten bleiben sie stets zwischen der Spitze

und dem nächsten Punkt der Platte
;
ebenso werden, wenn die Spitze po-

sitiv ist, bei Annäherung der Elektroden die Funken schwächer, und

wenn die Spitze negativ ist, stärker und hinter ').

Auch nur bei Annäherung einer Metallscheibe an die negative Elek-

trode nimmt die Schlagweite zu.

Schiebt man eine Metallscheibe zwischen beide Elektroden, so kann

man dieselben auf beiden Seiten ziemlich gleich weit von ersterer entfer-

nen
,
um Funken zu erhalten; indess springen die Funken von der posi-

') Vergl. C.illati, l’liil. Sing. [4] Vol. XXV, p. 4i;t. ISbä*.
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tiven Elektrode zur Mitte, von der negativen zum Itande der Scheibe

über *).

Wendet man beim Indnctorium als Elektroden für den Funken eine

Metallplatte und einen ihr gegenüberstehenden Pinsel von übersponne-

nem Kupferdrath an, so erhält man längere Funken, als wenn dieDräthe

des Pinsels frei sind; werden sie mit Siegellack in eine Hülse gekit-

tet, so dass dieselbe nirgends berührt wird, so werden gleichfalls die

Funken länger*), wohl weil stets eine grössere elektrische Dichtigkeit

erforderlich ist, um die Ueberspinnung oder den Siegellack zu durch-

brechen, und sich so gleichzeitig eine grössere Elektricitätsraenge ent-

ladet.

Lässt man die Funken eines Inductoriums, um sie geradlinig zu er-

halten
,
zwischen Platlndräthen überschlagen

,
die in die beiden Enden

einer Glasröhre gesteckt sind, so wird die Schlagweite mit Abnahme der

Röhrenweite geringer. Ebenso nimmt die Schlagweite ab, wenn die Funken

zwischen zwei einander nahe gegenüberstehenden Glasplatten oder auch

nur auf der Oberfläche einer Glasplatte überschlagen. Ebenso wird sie

vermindert, wenn nur auf die Elektroden kürzere Glasröhren gesteckt

werden, die um eine gewisse Strecke über sie hinausragen, oder wenn
zwischen den Elektroden ein ihnen conaxiales, kurzes Röhrenstück auf-

gestellt wird, durch welches die Funken durchschlagen oder über dessen

Oberfläche sie hinweggehen. Ganze oder thoilweise Belegung der äusse-

ren Oberfläche der Glasröhren mit Stanniol hebt diese Verminderung

der Schlagweite auf, ja steigert die letztere sogar (in einem Falle von#

lO'^'bis 15^^0- Dabei sind die Funken in dem unbelegten Theile der Röhre

schwach, in dem belegten hell und breit.

Wird auf die Röhre ein Stauniolstreifen nur lose aufgelegt, so haftet

er an derselben bei dem jedesmaligen Durchgang des Funkens, welches

von einem Knistern von Fünkchen begleitet ist; hängt man über die

Röhre an verschiedenen Stellen schmale Stanniolstreifen
,
wie die Gold-

blätter eines Elektroskopos, so divergiron sie bei jeder Funkenentladung

an der Seite der negativen Pilektrode mit positiver, an der Seite der

positiven Pülektrode mit negativer Elektricität. In der Mitte der Röhre

zeigt sich noch eine negative Ladung der Streifen.

Stanniolringe, die auf die Röhre geschoben sind, erweisen sich ebenso

nach der Entladung an der Seite der positiven Elektrode negativ, an der

negativen positiv geladen. — Während der Entladung erweist sich ein

Elektrometer unter dem Ring an der positiven Elektrode positiv, an der

negativen negativ. -

Vermuthlich gehen also die an den Pjlektroden vor der Entladung

angehäuften Elektricitäten zum Theil auf das Glas über und bedingen

2) Poggendorff, Pogg. Ann. Bd. CXXVI, S. 57, Anm. 1865*.— ®) Weinhold,
Pngg. Ann. Bd. CXL, S. 176. 1870*.
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daselbst durch Abstossung der Elektricitäten in den Elektroden die Ver-

minderung der Schlagweite. Beim Umlegen von Stanniolstreifen werden

in diesen die eutgegengeset^ten Elektricitäten erregt, die gleichnamigen

schnell in die Luft zerstreut. Ihre Wirkung würde die der Elektrici-

täten im Innern der Glasröhre aufheben.

Auf Geissler’schen Röhren ist nur die vorübergehende Ladung

der Stanniolringe während der Entladung
,
nicht die dauernde nach der-

selben wahrzunehmen; die Luft in den Röhren muss eine gewisse Dich-

tigkeit besitzen, um sie zu zeigen ').

996 Treten durch die altcrnirenden Ströme in der luductionsspiralc ab-

wechselnd Maxima und Minima der Ladung der Enden derselben auf,

zwischen denen die Spannung sich schnell ändert, so können zur Zeit

der Maxima der ersten Fnnkencntladung in der immer noch heissen

Luft weitere Funkenentladnugen folgen.

Die wiederholten Funkenentladungen des Schliessungs- wie des

Oeffnnngsinductionsstromes der Inductionsspirale sind von Donders und

Nyland in folgender Weise untersucht worden.

V'or der mit bemsstem Papier überzogenen Metallwalzo eines Pho-

nautographs (dessen Axe eine in einer Mutter laufende Schraube bildete,

so dass die Walze bei der Drehung sich verschob) war eine mit einem

Metallstift versehene Stimmgabel aufgestellt, die in der Secunde 246

Schwingungen machte. Diese, sowie die Walze selbst waren mit den Po-

len der Inductionsrolle eines grossen Rnhmkorfrschen Inductoriums

•verbunden. Der Schliessungskreis der inducirenden Spirale desselben

wurde durch einen aus Kupfer- und Elfenbeinsegmcnten bestehenden

Disjuuetor während einer Umdrehung der Walze zweimal geschlossen

und geöffnet. Wurde hierbei die Stimmgabel in Schwingungen versetzt,

so verzeichnete der Metallstift an derselben auf der Walze ihre Oscilla-

tionen, auf denen sich die einzelnen, nach einander erfolgenden Funken-

entladnugeu der Inductionsrolle als weisse Punkte markiren. Macht man
denselben Versuch, indem man von der ersten Stellung der Walze aus-

gehend, dieselbe langsam dreht und die Stimmgabel nicht anstreicht, so

dass sie eine gerade Linie aufschreibt, so kann man an den auf dieser Linie

verzeichueteu Funken den Beginn der Funkencntladung des Schlicssungs-

und Oeffnungsstromes bestimmen. Fig. 402 giebt ein Bild der bei der

Schwingung der Gabel enthaltenen Entladungen: a für die Schliessungs-

funken und 6 für die Oeffnungsfunken.

Bei Anwendung von 10 Grove’schen Elementen begann die Reihe

der Schliessungsfunken nach */io Schwingung der Stimmgabel vom Beginn

’) I’oRgen Jorff, MonaULer. 1865, Juli; l'ogg. Ann. bd. CXXVI, S. 57, 1865*.

Donders, Proccs-verbaal van de Academie te Amsterdam, 1868, 30. Mai Nr. 1.

A. Nyland, Over den Duur en het Verloop der (ieinduceerde Galvanische Stroomea

Dissertation. Utrecht 1870*. (Nach einem durch die Güte des Verfassers mitgetheilten

deutschen Auszug.)
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der Induction an mit einem schwachen , die Reihe der OeiTnungsfunken

nach ' 10 Schwingung der Gabel nach der OefFnnng mit einem starken

Fig. 402.

Funken. Bei der Schliessungscutladnug sind deutlich drei Perioden zu

bemerken, die eine, von *3 Schwingung Länge, in der kleine, immer

stärker werdende Funken auftreten, die zweite, von 6 bis 8 Schwingun-

gen, in der sich vereinzelte Fnnken zeigen, endlich eine dritte Periode

von 4 bis 7 Schwingungen mit abnehmenden Funken. Bei der Oefinung

ergeben sich zwei Perioden ,
die eine von grossen unterbrochenen , die

andere von abnehmenden Funken.

Wird dünneres Papier über die Walze geklebt und die Zahl der

Elemente der Säule vermehrt, so wird die Dauer der Gesammtentladung

grösser. Je nachdem das eine Ende der Inductionsspirale mit der Walze

verbunden ist, das andere mit der Stimmgabel oder umgekehrt, hat ent-

weder die Schliessungs- oder Oeffuungsentladung am meisten Unter-

brechungen.

Werden beide Enden der Inductionsspirale mit Stimmgabeln ver-

bunden, so wächst die Dauer der ersten Interruption beim Oeffnen, wenn

die Zahl der Elemente der Säule vermehrt wird. Mit wachsender Dünne
des Papiers wächst die Zahl der Funken bis zu einigen Hundert. Wird

in das den Cylinder bedeckende Papier ein Dreieck ausgeschnitten und

so der Metallcylinder an der Stelle desselben direct vom Schreibstift ge-

troffen, so nimmt mit der Länge des während der Entladung eingeschal-

teten, metallischen Contactes die Zahl der durch Entladnngsfnnken be-

zeichneten Schwingungen der Stimmgabel
, d. h. die Zeitdauer der gan-

zen Entladung sowohl bei der Schliessung, wie bei der Oeffnung zu.

Wird dagegen auf das die Metallwalze bedeckende Papier ein Dreieck von

Glimmer geklebt, so nimmt sie bis auf ein Drittel ab. Der Widerstand

auf der Fnnkenbahn vermindert also die Entladungsdauer. — Lässt

man die Entladung zwischen zwei Metallspitzen übergehen, so nimmt in

Folge des Luftwiderstandes die Entladungsdauer zu, die Schliessungs-
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eotladuDgen bleiben aus and die Einschaltang des Condensators in den

inducirenden Kreis verlängert die Entladnngsdaner des Oeffnnngsstromes.

Verbindet man die Enden der Inductionsrolle dabei mit den Bele-

gungen einer Leydener Flasche, so haben die Gesammtentladungen die-

selbe Dauer, wie ohne F'lasche; sie sind indess nnimterbrocben
,
die An-

zahl der F'nnken wird kleiner, namentlich gegen das Ende der Entladun-

gen. Die F’unken durchbrechen dann keine so grosse Luflstrecke, wie ohne

Flasche. Wird die Schliessung undOeffnung bewirkt, ehe die Schliessnngs-

entladung abgelanfen ist, so stören sich beide Fintladungen.

Wird das eine Ende der Inductionsspirale isolirt, das andere mit

der Stimmgabel verbunden, so verzeichnen sich unipolare Entladungen

während 1 ‘

4

bis l'/j Schwingungen der Gabel. Man konnte bei Anwen-

dung des Condensators eine Luftstrecke von 38“™ in den Entladungs-

kreis einscbalten
,
welche von diesen Entladungen übersprungen wurde.

Bei Ableitung des einen Findes der Spirale und Verbindung des anderen

mit der Gabel sind die Entladungen, wie die gewöhnlichen.

Liegen beide Enden der Inductionsspirale auf der rotirenden Metall-

walze, so dass F'unken zwischen ihnen überspringen und ihre Bahn auf

dem berussten Papier verzeichnen, so zeigen die Bilder grosse ünter-

brechungsstellen und treten am Finde der Entladung dicht an einander.

Bei Fiinschaltung einer Leydener F'lnsche drangen sie sich dagegen am
Anfang der Entladung an einander.

997 Auch Ogden Rood ') hat ähnliche Messungen gemacht und dabei zu-

gleich die Dauer der den F'nnken folgenden Gasentladung (s. w.u.) gemessen.

Bei Verbindung von Leydener Flaschen von 738,06 Qnadratcentimeter und

70,96 Qnadratcentimeter Oberfläche mit einem Inductorium und Beobach-

tung der Entladungen in einem beiderseits versilberten, rotirenden Spie-

gel von bekannter Kotationsgeschwindigkeit oder durch eine schwarze

rotirende Scheibe, auf der zwei schmale Sectoren von 2'/}'’ ausgeschnit-

ten waren und die sich vor einer von den F'unken beleuchteten weissen

Papierfläche befand, ergab sich, dass bei geringen .Vbständen der Filek-

troden (Messingkngeln von 9""", Platindräthe von 0,3“"” Durchmesser)

mehrere Entladungen auf einander folgen, deren Abstand um so grösser

zu werden scheint, je länger die F'unken sind. Im Ganzen aber wird

hierbei die Zahl der Funken so weit vermindert, dass die ganze Dauer

der Entladungen kleiner wird ^).

Die Dauer der Lichthülle, welche den zuerst erscheinenden Funken

ohne Einschaltung der Flasche folgt, ist bei der Entfernung der Filek-

troden
1”'"’ 2 3 4 5

0,026 S“»- 0,015 0,012 0,009 0,006.

') Ogden R. Rood, [2] Vol. XI.VIII, p. 1.53. 1869; [3] Vol. II, p. 160. 1871;

Vol. IV, p. 249. 1872*. — *) Vergl. auch Cazin, Coiiipl. rend. T. LXXVI, p. 875;

T. I.XXVII, p. 1095. 1873*.
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Bei 10"“"’ Kntfeniuug war keine Lichthülle mehr .sichthar. Die Dauer

der Lichthüllo nimmt aleo mit Zunahme der Entfernung der Elektro-

den ab.

Wird mit dem Inductorium eine Leydener Flasche verbunden , so

wird die Zahl der Entladungen kleiner mit grösserer Oberfläche der Fla-

sche : die Lichthülle verschwindet allmählich
;
bei grossen Flaschen findet

endlich nur eine Fuukenentladung ohne Lichthülle statt.

Wird durch den hellen, die Entladung beginnenden Funken ein

auf berusstem Glas gezeichneter, aus ‘/u bis '

14
““ breiten schwarzen

und hellen Linien bestehender Maassstab beleuchtet, und sodann das

Bild durch einen rotirenden Spiegel und eine Linse projicirt, so kann

man bei gehöriger Regulirung der Rotationsgeschwindigkeit des Spie-

gels aus dem Verschwinden der getrennten Bilder der beiden Arten

von Linien die Zeitdauer des Funkens bestimmen. Bei einer Leydener

Flasche von 114,4 Quadratzoll Oberfläche und einer Schlagweite von
omm zwischen Platinelektroden betrug die Dauer 0,000.000.175 Secunden,

bei einer Flasche von 1 1 Quadratzoll Oberfläche unter denselben Bedin-

gungen nur 0,000.000.04 Secunden.

Wir haben schon früher auseinandergesetzt, dass alternirende Ströme 998

entstehen, wenn man die Enden des Inductionsdruthes mit einem Conden-

sator, z. B. den Belegungen einer l.eydener Flasche, verbindet. Es gelingt

hierbei nicht, die Flasche dauernd zu laden, da die Ladungen sich gleich

wieder rückwärts durch den Inductionsdrath selbst ausgleichen. Dies

geschieht sogar schon bei einmaliger Berührung der beiden Belegungen

mit den Enden der Inductionsrollo
,
da diese Berührung stets länger

dauert, als ein einzelner Inductionsstrom. Dass indess bei diesem Versuch

doch eine schnell verschwindende Ladung stattfindet, beobachtet man,

wenn man die Belegungen der Batterie (zwei Stanniolblätter) nur lose

auf den zwischen ihnen befindlichen Isolator (eine ültisplatte) auflegt.

Ein Vibriren derselben bei ihrer Verbindung mit den Enden des Induc-

tionsdrathes zeigt die abwechselnde Ladung, bei welcher die Belegun-

gen sich anziehen, und die darauf folgende Entladung an, bei der sie

wieder in ihre Ruhelage zurückkehren. Ein elektrisches Ei, welches in

den Kreis der Inductionsrolle eingeschaltet ist, zeigt in diesem Falle in

Folge des abwechselnden Hindurchganges des Ladnngs- und Entladungs-

stroracs an beiden Elektroden das blaue Glimmlicht.

Verzweigt man den vom Ruhmkorff’schen Apparat zu den Bele-

gungen der Batterie oder eines Condensators führenden Dratli an einer

Stelle in zwei parallele Zweige und schaltet, nach Gaugain *)i i“

selben zwei Ventileier in entgegengesetzter Lage ein, so bedecken sich

entsprechend die beiden freien Kugeln derselben mit Glimmlicht, indem

') Gaugain, Compt. renJ. T. XI,, p. 640. 1855*; l’ogg. Ann. IW. XCV, ,S. IH.’i*;

Compt. reiui. T. XLI, p. I5Z. 1855*.
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durch das eine Ei die Batterie sich ladet, durch das andere Ei aber ent-

ladet.

Mau kann diese abwechselnde Ladung und Entladung der Batterie

auch gut zeigen, wenn man die Belegungen a und h derselben, Fig. 403,

mit den Enden G und II der Inductinnsrolle verbindet und von den Ver-

bindungsdräthen zwei Dräthe cd und ef abzweigt, deren Spitzen d und /
einander gegenüberstehen. Dann springen zwischen d und / starke Fun-

ken über, die um so kleiner werden, je länger cd und cf und jo grösser

ihr Widerstand ist, indem dabei immer grössere .Vntheile der Ladung der

Batterie durch die Inductionsrolle selbst sich ausgleichen. — Schultet

man statt der Batterie ab ein .elektrisches Ei ein und verbindet d und /
durch einen Drath von grossem Widerstand, so geht durch das Ei ein

Fig. 403. Theil des Oeffnungsstromes, durch den Drath

cdfe der übrige Theil desselben und der

Schliessungsstrom. Ein in die Zweige ca
und h e eingeschaltetes Galvanometer zeigt

mithin nur eine einseitige, dem Oeffnungs-

strom entsprechende, ein Galvanometer in

cdfe eine schwächere, dem Schliessungsstrom

entsprechende Ablenkung, ein Galvanometer

in den Zweigen G c und H

e

die durch die

wechselnde Stromesrichtung bedingte

sinnige Ablenkung ').

Die Funken, welche bei Einschaltung

der Batterie a b zwischen d und / übersprin-

gen, sind viel heller, als die Funken bei der directen Gegenüberstellung

der Elektroden der Inductionsrolle, dagegen erwärmen sie ein in sie hin-

eingesenktes Thermometer viel weniger, als letztere, auch entzündet sich

in ihnen eine Wachskerze nicht, wie in jenen; ofiFenbar weil hier ein viel

grösserer Theil der entladenen Elcktricitätsmenge die Lull mit leuchten-

der Entladung durchbricht, und die durch sie eingeleitete Entladung in der

schwächer leuchtenden Hülle der Funken unbedeutender wird *) (s. w. n.).—
Zugleich verschwindet der Temperaturunterschied an den beiden Elektro-

den der Unterbrechungsstellc mehr und mehr, einmal aus dem eben er-

wähnten Grunde, dann auch, weil die Richtung der Ströme alternirt. In-

dess ist letztere Bedingung von dem Abstand df und dem Orte c und C

der Ableitung der Dräthe cd und ef abhängig, da unter den verschiede-

nen Bedingungen zwischen f und d theils die Inductionsfunken direct,

thcils indirect die Entladungsfunken der Batterie überspringen können.

Ist z. B. der Abstand df sehr klein
,
so springen nur directe Inductions-

funken über
,
welche die Elektroden ungleich erwärmen

;
bläst man aber

kalte Luft durch die Unterbrechungsstelle, so treten die Entladungsfun-

’) Ooggenilorff, Pogf;. Ann. Bd. XCIV, S. 330. 1855*. — *) I’oggendorff,
Monatsber. der Berl. Akad., 7. Märr 1861*.
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ken der Batterie an ihre Stelle. Wird die Luft an der Entladungsstelle

verdünnt, so erhält man aus demselben Grunde Funken von den gewöhn-

lichen Eigenschaften der Inductionsfunken. Ist das Glas der Batterie

sehr dick, wie z. B. wenn man sie aus mehreren Glastafeln bildet, von

denen nur die beiden äussersten auf ihrer Anssenflache belegt sind, so

gehen ebenfalls mehr und mehr gewöhnliche Inductionsfunken zwischen

f und d über. — Ist die Batterie sehr gross, so entstehen gar keine Fun-

ken
;

sie entladet sich stets wieder durch die Inductionsroile selbst.

Will man die Batterie dauernd laden *), so muss man ihre eine (z. B. 999

äussere) Belegung mit dem einen Ende der Inductionsroile direct verbin-

den, oder dieselbe zur Erde ableiten, und der anderen Belegung (der

mit der inneren Belegung verbundenen Kugel) das andere Ende der In-

ductionsrolle bis auf einige Entfernung nähern. Da sich nur der Oeff-

nungsstrom in der Indnctionsrolle in so kurzer Zeit entwickelt, dass die

Spannung der Elektricitäten an den Enden derselben bedeutend genug

ist, den mit Luft erfüllten Zwischenraum zwischen dem Ende der Induc-

tionsroile und der Kugel an der inneren Belegung der Batterie unter

Funkenbildung zu durchbrechen, so ladet sich die letztere mit der Elek-

tricität, welche jenem Ende durch den Oeffnungsstrom ertheilt wird. Ist

dabei der Abstand des Endes und der Belegung zu klein, so kann sich

die Batterie leicht durch die Inductionsroile selbst wieder entladen.

Bei fortgesetzter Thätigkeit des Apparates wiederholen sich diese

Entladungen, und man erhält durch dieselben hellere, aber weniger zahl-

reiche Funken, als wenn man die Enden der Inductionsroile direct ein-

ander gegenübergestellt hätte. Je grösser die elektromotorische Kraft

des Inductionsstromes, also bei dem gleichen Apparat die elektromotori-

sche Kraft der ihn erregenden Säule ist, desto grösser muss die Batterie

sein
, um diese scheinbare Verstärkung der Wirkung hervorzubringen *).

Bei grösserem Abstand des Endes des Inductionsdrathes von den Kugeln

der Batterie finden die Entladungen durch orsteren nicht statt, da dann

die Elektricitäten sich wohl zum Theil über die nicht belegten Stellen

der Batterie selbst ausgleichen.

Um bedeutende Ladungen der Batterie zu erhalten, muss die Ver-

stärkungszahl derselben möglichst gross sein, damit die Dichtigkeit der

Elektricität an der dem Ende der Inductionsroile gegenüberstehenden

Kugel bei gleichen in die Batterie hineingeführten Elektricitätsmengcn

möglichst klein werde. Batterieen mit recht dünnem Glase sind also

hierzu besonders geeignet. Koosen verwendet deshalb dünne, innen mit

Amalgam belegte Glaskugeln, wie sie zu Zierrathen häufig gefertigt wer-

den, überzieht sie aussen mit Blattgold und versieht sie innen mit einem

Zuleitnngsdrath.

*) Sinsteden, Pogg. Ann. Bd. XCVI, S. S.W. 1855*; Kooaen, Poifg. Ann.
Bd. XCVII, S. 212. 1856*. — “) Ürove, Phil. Mag. [4] Vol. IX, p. 1. 1855*.
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Dass man auch Cascadeobatterien u. g. w. durch den Iiidnctionsappa-

rat laden kann, ist eine unmittelbare Folge dieser Ergebnisse ').

Nähert man dem einen Ende der an beiden Seiten isolirten Induc-

tionsspirale einen zur Erde abgeleiteten Drath und lässt auf diesen Fun*

keu überspringen, so ladet sich natürlich die Spirale selbst in ihrer gan-

zen Länge mit der Elektricität , welche das dem Ableitnngsdrath entge-

gengesetzte Ende der Spirale durch den OefiFnungsindnctionsstrom erhal-

ten hätte.

1000 Verbindet man die Enden der Inductionsrolle mit zwei ungleich

grossen Metallplatten, welche man auf l>eide Seiten einer einfachen Glas-

platte oder mehrerer zusaramengelegter Platten legt, so breiten sich von

der kleineren Platte strahlenförmig kleine knisternde Funken nach allen

Seiten hin aus und bilden eine Aureole von Licht. — Bei gleich grossen

Platten, die einander genau gegenüberstehen, bemerkt man keine Aureole,

wohl aber unter ihnen eine grosse Menge kleiner Fünkchen, die zwi-

schen ihnen und dem Glase circuliren. Solchen Uebergang von Funken

zu der Glasplatte bemerkt man auch, wenn die Metallplatten nur in

einigem Abstand von ihr parallel in solcher Entfernung von einander

angebracht werden, dass ohne die Glasplatte Fnnkenentladnngen zwischen

ihnen nicht stattfinden. Zwischen mehreren Glasplatten, z. B. zweien,

deren äussere Flächen mit Stanniolblättern belegt sind, springen hierbei

beständig Funken über, durch welche ein zwischen die Platten gelegtes

Jodkaliumpapier beiderseits gebräunt wird. Stellt man einer Metallplattc

eine Metallspitze in solcher Entfernung gegenüber, dass bei der Verbin-

dung beider mit den Enden der Inductionsrolle die Spitze nur schwach

leuchtet, so tritt dieses Leuchten deutlicher hervor, wenn eine Glasplatte

zwischen beide geschoben wird, und verwandelt sich bei weiterer Annä-

herung der Spitze an die Glasplatte in einen Fnnkenstrom, der sich in

einer, den positiven Li chtenberg’schen Figuren ähnlichen Verästelung

auf dem Glase aasbreitet. Letzteres scheint also hier von den Entladun-

gen durchdrungen zu werden (vcrgl. S. 343 Anm.).

1001 Die Funkenerscheinung bei den Entladungen des Inductoriums

Bchliesst sich vollständig derselben Erscheinung bei der Entladung der

Holtz’schen Maschine an.

Sind die Dichtigkeiten, welche die Elektricitätcn an der Oberfläche

der Elektroden zur Erzeugung einer Entladung erhalten müssen, sehr

bedeutend, so treten zu den durch die Gase allein vermittelten Entladun-

gen auch Fortführungen von Metalltheilchen der Elektroden hinzu. Man
bemerkt, dass bei wachsenden Drucken zuerst an der positiven Elektro<lc

kleine leuchtende Fünkchen auftreten ;
dass diese bei stärkeren Drucken

sich zu einem kleinen leuchtenden, immer weiter gegen die negative Elek-

Vergl. such Cazin, Compt. rtnd. T. LVI, p. .107. 186.1*.
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Einfluss der elektrischen Dichtigkeit. 367

trode hin sich ausbreitenden Büschel ausbilden
,

bis endlich bei noch

stärkeren Drucken die eigentliche Funkenentlsdung beide Elektroden

verbindet. Die Bildung dieser Büschel aus glühenden Metalltheilchen ist

leicht durch das Spektroskop uaehzuweisen.

Sehr deutlich zeigt sich der Einfluss der elektrischen Dichtigkeit

auf die Losreissung von Metalltheilchen bei der Entladung, wenn man

die eine oder andere der beiden Elektroden zur Erde ableitet.

Wurden z. B. die zwei je 3,4“"” im Durchmesser haltenden Platin-

kugeln in dem §. 933 beschriebenen Entladnngsapparat bei etwa 200"“

Quecksilberdruck in einem Abstand von 17"" einander gegenübergestellt,

BO traten, wenn dieselben durch isolirte Dräthe mit den Zuleitern der

Elektrisirraaschine verbunden wai’en, in den durch die Luft stattfinden-

den Entladungen einzelne, nur scliwach gezeichnete Metallentladuugen

auf. Im Spektroskop zeigte die Entladung das Stickstoffspecti'um mit

wenig hell hervortretenden Metalllinien. Wird die positive Elektrode ab-

geleitet, so wird daselbst die elektrische Dichtigkeit verringert, die

Metallentladuugen verschwinden und mit ihnen die entsprechenden Me-

talllinien im Spectrum. An der negativen Elektrode wird freilich hierbei

die zur Einleitung einer Entladung erforderliche Elektricitätsinenge ver-

mehrt, aber meist nicht so stark, dass nun von dieser Elektrode aus die

Metallentladungen stattfinden könnten. Nur bei einzelnen Versuchen zei-

gen sich im blauen Glimmlicht auf der negativen Elektrode kleine pri-

kelnde Metallfünkchen. — Wird endlich die negative Elektrode abgelei-

tet, so muss bis zu einer Entladung die elektrische Dichtigkeit an der

positiven Elektrode über den früheren Werth bei dem ersten Versuch

ansteigen
;
die von derselben ausgehenden Metallentladungen werden hier-

mit noch verstärkt, es entsteht ein hell leuchtender Fnukenstrom zwi-

schen den Elektroden.

Die Potentialdifferenz an den Elektroden, zwischen denen in 1002

Luft Funken überschlagen, resp. der Druck tp der Elektricität
,
wel-

chem bis zum Durchschlagen der Funken die Luft das Gleichgewicht

hält, ist für die Ladung derselben mit statischer Elektricität bestimmt

worden
;

selbstverständlich müssen die erhaltenen Resultate auch für die

inductionsfunken gelten. — So Hessen Smith und Ferguson ') zwi-

schen zwei durch ein Mikrometer verstellbaren Condeusatorplatten Fun-

ken übergehen. Die eine dieser Platten war äussert schwach gekrümmt,

so dass die Funken in der Mitte überschlagen. Die Spannungen der

Elektricitäten in den Platten wurden vermittelst eines Torsionselektro-

meters oder eines absoluten Elektrometers mit ebenen Platten bestimmt.

Ist die Anziehung zwischen den Platten des Elektrometers für die Ein-

heit der Oberfläche gleich «cGrm., die Dichtigkeit der Elektricität darauf

') W. Tliomson, Smith und Kerguson, Proceed. Rny. Soc. Febr. 2.1. Apr. 12.

1860; Phil. SUg. [4] Vol. X.X, p. 316. 1860».
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3G8 Funkenentladung des Inductoriums.

gleich p, die Potentialdifferenz daselbst gleich F, der Abstand der Plat-

V .

ten a, so ist Jl z= — die resultirende Kraft senkrecht zur Oberfläche;
a

= ; F = a V8:r.981.w^, wo 981 die Beschleunigung der
4 xra

Schwere ist.

So ergab sich u. A., wenn h die Funkenlänge bezeichnet;

L 0,00254 0,00762 0,01524 0,03048 0,04572 0,10414 0,15240

It 527,7 314,4 216,1 163,2 145,7 123,7 114,9

w 11,290»™ 4,007 1,893 1,080 0,860 0,620 0,535

Der Druck der Filektricität \c auf der Oberfläche der Elektroden,

welchem gerade vor Beginn der Entladung der Luftdruck das Gleich-

gewicht hält, ebenso die Potentialdifferenz für die Einheit der Funken-

länge {R) wäre hiernach für kürzere Funken grösser, als für längere ^).

Fig. 404.

B

') Wie an dem Lichtbogen, so hat Edlund auch an den Elektroden des Funkens

der Eleklrisirmaschine das Auftreten einer besonderen elektromotorischen Kraft nachzu-

weisen versucht.

Die AufTanger A und B einer EIcktrisirmaschinc werden mit einem Galvanometer

G verbunden. Die Stromesbahn ist bei C unterbrochen. Zwischen den Punkten R und

F der Leitung ist eine bei D unterbrochene Brückenleitung. Um zu starke statische

Ladungen des Multiplicators des Galvanometers zu vermeiden
,

ist ausserdem vor dem
Galvanometer noch ein Neusilbenlrath H

I

als Ncbenschlies.sung cingefdgt und der Punkt

II der Leitung mit der Erde verbunden. Wird die Ma-
schine in Thätigkeit ge.setzt und sind die Elektroden der

Funkenbahn D so weit von einander entfernt
, dass bei

D keine Funken übergehen , so zeigt das Galvanometer

einen Ausschlag. Werden die Elektroden bei D aber

einander genähert, dass sich ein Theil der Elektricitäten

durch I) in einem Funken ausgleicht, so nimmt, trotz-

dem jetzt nun ein Theil des elektrischen Stromes durch

das Galvanometer fliesst
,

der Ausschlag desselben zu.

Edlund nimmt daher an, dass sich an den Elektroden

von D eine der ursprünglichen Elektricitätsströmung

entgegengesetzte elektromotorische Kraft bildet
,

die sich

nachher durch das Galvanometer ausgleicht.

Edlund nennt die so erzeugten Ströme Disjunc-
tionsströme. Geben aber, wie in dem vorliegenden

Falle, in der Zeiteinheit beliebig viele, sehr kurz dau-

ernde P'ntladungen
,

welche zusammen die Elektricitäts-

menge E mit sich führen, in gleichen Intervallen durch

den Multiplikator, so mis.st die Ablenkung der Nadel des

Galvanometers nur die Elektricitätsmenge E. Es i.st

nun nicht wohl abzusehen
,
wie diese ElektricitäLsmenge,

welche ohne die Leitung EF direct von der Elektrisir*

maschine geliefert wird und das Galvanometer durch-

Hie.sst, durch die Einfügung der Buhn EDF, in der

sich doch ein Theil der Elektricitäten au.«gleicht
, ver-

grö.ssert werden kann, da eine Polarisation bei D
doch nie grössere Elektricitätsmengen liefern kann , als

die sind, welche, sie erzeugen. (Edlund, Pogg. Ann. Bd. CXXXIV, S. 337. 1868;
Bd. CXXXIX, S. 35.3. 1870*; Sundell, Pogg. Ann. Bd. CXXV, S. 422, 497. 1872*.)

Wir verzichten hier aut einen ausführlicheren Bericht über die.se Versuche, da wir dem-
nächst einer besonderen Untersuchung über den rauthraasslichen Grund der Resultate

entgegensehen können.
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In dichterer Luft sind die Inductionsfunken ganz ähnlich
,
wie die 1003

Funken der Elektrisirmaschine zusammengesetzt. Sie bestehen aus glän-

zenden Lichtstrahlen, welche zwischen den Elektroden übergehen, und

einer Lichthülle, welche die Lichtstrahlen nmgiebt und die negative Elek-

trode mit blauem Glimmlicht überzieht. Die ersten genaueren Versuche

über die Natur der Inductionsfunken sind von Neef) angestellt wor-

den. Neef hat sich hierzu des Wagncr’schen Hammers bedient. Er
stellte ein 25- bis 50mal vergrösserndes Mikroskop so ein, dass er durch

dasselbe deutlich die beim Abheben der Spitze von der Platte entstehen-

den Funken beobachten konnte. Er bemerkte, dass auf dem mit dem
negativen Pol verbundenen Theil des Unterbrechnngsapparates, nament-

lich auf den erhabenen Spitzen, eine Reihe kleiner heller Fünkchen erschie-

nen, die sich nicht von der Oberfläche des Leiters entfernten. Ausser-

dem war der negative Leiter des Apparates mit einer flammenden, la-

vendelblanen Lichthülle umgeben. Ist die Spitze des Apparates nega-

tiv, so erscheint die Lichthülle wie eine Flamme auf derselben, ist die

Platte negativ, so breitet sic sich scheibenförmig auf der letzteren aus.

Die Lichthülle verschwindet, wenn man einen Tropfen Wasser oder Oel

zwischen die Spitze und Platte bringt. Sie vergrössert sich im luftver-

dünnten Raum sehr bedeutend, während die Funkenerscheiuung ab-

nimmt. — In einer Atmosphäre von Kohlensäure erscheint die Licht-

hülle milchweiss.

Das Neef’ sehe Lichtphänomen lässt sich viel bequemer beobachten,

wenn man die Enden des inducirten Drathes eines inductionsapparates an

einer Platinplatte und einer darüber stehenden Schraube befestigt, durch

welche eine Platinspitze der Platte genähert werden kann.

Obgleich die in der inducirten Spirale erzeugten Ströme ihre Rich-

tung beim Oeffnen und Schliesscn der inducirenden Spirale wechseln, geht

doch nur der eine (Oefinungs-) Strom stets in derselben Richtung zwi-

schen Platte und Spitze über.

Schraubt man die Spitze so weit gegen die Platte hinab *) , dass

Funken in hellen, zuerst krummen, dann bei weiterem Nähern aber in

geraden
,

schnell einander folgenden Lichtlinien übergehen
, so bleibt

Spitze und Platte noch dunkel. Werden sie aber weiter einander ge-

nähert, so vermindert sich der Glanz der Funken und die jeweilen

mit dem negativen Pol verbundene Elektrode leuchtet mit blauem

Lichte. Dasselbe ist auf der Flüche ansgobreitet
,

an der Spitze nur

in einem Punkt concentrirt, oder reicht auch an den Seiten hinauf.

Zugleich treten viele weisse Lichtpünktchen von glühendem Platin an

der leuchtenden, wenige an der dunklen Elektrode auf. Diese Funken

nehmen an Menge ab, wenn man statt des Platins ein weniger angreif-

*) Neef, Pogg. Ann. Bd. LXVI, S. 414. 1845*; vergl. auch Osanu, Pogg. Ann.
Bd. LXXXI.X, S. 600. 1853*. — '-0 Kies», Pogg. Ann. Bd. XCI, 8. 290. 1854».

Wi«tlemuDn. Galvaiiiamus. II. 2. Abtbl. 24
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370 Funkencntladung des Induetoriums.

bnros Metall, z. B. die von Siemens und Ilnlske eingeführte, Platin-

legirung benutzt.

1004 Lässt man die Inductionsfunken des Indnctoriiiras zwischen zwei

einander gegenüberstehenden Dräthen überschlagen, so sind sie ebenfalls

ans glänzenden Lichtstrahlen zusammengesetzt, welche zwischen den

Elektroden übergehen, und einer lächthülle, welche an der Endfläche

der positiven Elektrode beginnt, daselbst röthlich ist, und .sich mit laven-

delblauem Licht noch über die negative Elektrode ausbreitet (Fig. 405).

Die Lichtblitze im Innern der Hülle erscheinen meist gekrümmt.
Kig. 405. Sic bilden sehr schmale, helle Lichtlinien. Flüssen die Fun-

ken dichtere Medien durchbrechen, entstehen sic z. B. zwi-

schen zwei Metallspitzen, zwischen die man einen Tropfen

Olivenöl gebracht hat , so erscheinen sie nntcr dem Mikro-

skop aus einzelnen, in mehr oder weniger spitzen Winkeln

znsammenlaufenden Linien zickzackförmig gebildet ').

Wendet man hierbei zwei flache und an ihren Spitzen

abgerundete Dräthc als Elektroden an, welche zwischen zwei

Glasplatten fest eingeklemmt sind, so kann man die ge-

nauere Zusammensetzung der Entladung sehr gut stndi-

ren. Es zeigt sich, dass das blaue Licht die negative Elek-

trode ganz umhüllt und von dem von der positiven Elek-

trode ausgehenden, kegelförmig sich erweiternden, röth-

lichen Licht durch einen dunklen Zwischenraum getrennt ist. Die hellen

Lichtfnnken gehen hauptsächlich von der positiven Elektrode ans und

durchbrechen die eben erwähnten Theile ihrer Lichthülle. Fig. 406 giebt

ein Bild dieser Erscheinung bei SOmaliger Vergrössemng ^). Einer län-

geren Beobachtung derselben stellt sich die Fortführung von metallischen

Theilen von den Elektroden hinderlich in den Weg, durch welche die

Glasplatten bald mit einem glänzenden, vielfarbigen Metallüberzug be-

deckt werden.

Lässt man den negativen Poldrath eines Induetoriums oscilliren
,

so

sieht man eine continnirliche, von dem glühenden Drath beschriebene

Curve, auf welcher sich einzelne Lichtstreifen abzeichnen, die den einzel-

nen Entladungen entsprechen
,
deren jede mit einer blauen Lichthülle

umgeben ist®).

Lässt man die Entladung in der Flamme einer Kerze übergehen, so

zeigt sich bei langsamem Gange des den inducirenden Strom unterbre-

chenden Apparates eine in blendendem Weiss erscheinende Entladung, in

welcher der helle Entladungsfunken nicht mehr zu erkennen ist. Dieselbe

*) FaUbri, Nuovo Cimento. T. V'll, p. 182. 18.58; Archiven des Sciences pliys. et

nat. Nouv. S^r. T. II, p. 58*. — ®) du Moncel, Cotnpt. rend. T. XL, p. 312. 1855*;

I’ogg. Aim. bd. XCV, S. 175*; Recherches nur la non-homogen^itA de l’etineelle d'in*

ducLion. Paris 1860. p. 74 u. flgde*. — ®) Kernet, C'ompt. rend. T. LIX, p. 1005.

1864*; vergl. auch Seguin, Compt. rend. T. LXVIII, p. 1.322. 1869*.
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371Schichtung der Funken.

ist von transversalen dunklen Schichten durchzogen, welche bis

an die positive Elektrode herangehen, von der negativen aber wiederum

durch einen dunklen Zwischenraum getrennt sind (vcrgl. Fig. 407). An
Fig. 406. Fig. 407.

der negativen Elektrode selbst kann man in diesem Fall das blaue Glimm-
licht nicht sehen; dieselbe ist mit Kuss bedeckt, welcher lebhaft glüht.

Betrachtet man hierbei die Flamme in einem langsam rotirenden

Spiegel, so erscheint sie sägeibrmig gezackt, am unteren Ende jedes Ein-

schnittes sieht man einen hellen Funken, so dass die Flamme bei dem
Uebergang jedes Funkens oberhalb desselben erlischt. Unterhalb bleibt

sie ungeändert. Durch die Funken werden daher wohl die Verbrennnngs-

gasc auseinander gesprengt, und so wird jedesmal ihre Zufuhr zum obe-

ren Theil der Flamme gehindert- — Die entsprechenden Erscheinungen

zeigen sich, nur in complicirterer Gestalt, bei Beobachtung der Flamme
durch eine, mit radialen Schlitzen versehene, rotirende Pappscheibe ').

Sehr deutlich erscheinen die Funken aus einzelnen, hell leuchtenden

und dunklen Theilen gebildet, wenn man dieselben in einer russenden

Flamme, z. B. von Terpentinöl, oder in Luft, in die Kohlenstaub gestreut

wird, zwischen den Elektroden übergehen lässt.

Ganz analog schichtet sich Kohlenpulver, welches auf einer Glas-

platte ausgebreitet ist, und durch welches die Funken hindurchgehen*).

Auch erhält man eine ähnliche Schichtung, wenn man eine Glas-

platte mit Jodkalinmcollodiura zur Herstellung eines photographischen

Bildes präparirt und sie dem Sonnenlicht einige Zeit aussetzt. Lässt man

>) Kun.lt, PORK. Ann. B.l. rXXVIll, S. 159.

Compt. rend. T. XLVIIl, p. 3.‘18. 1859*.

1868*. — *) Quet und Seguin,

34*
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372 Funkenentladung des Inductoriums.

auf einer solchen Platte Fnnken überschlagen, so erhält man eine deut-

liche, durchsichtige Streifung, die sich auf positives Papier übertragen

lässt. Die Schichten fangen immer zuerst an, sich am negativen Pol zu

bilden, sie sind gegen die Pole, wie die Schichten des Lichtes im luftver-

dünnten Raum, umgebogen und lassen, ebenso wie dort, deutlich den Un-

terschied der beiden Pole erkennen ').

1005 Die Entladung der Inductionsrolle scheint, ebenso wie die Entladung

der mit der Elektrisirinaschine verbundenen Elektroden, in der Weise vor

sich zn gehen, dass zuerst, wenn sich an den gegenüberstehenden Enden

derselben die Elektricitäten in grosses Dichtigkeit angesammelt haben,

sie sich unter Bildung eines aus einer Gas- und einer Metallentladung

bestehenden Funkens vereinen. Durch diesen Fnnken wird die Luft

zwischen jenen Enden mechanisch auseinander gesprengt und stark ver-

dünnt, und es verbreiten sich auch die durch den Funken zerstreuten

leitenden Theile der Elektroden in derselben. Man kann diese mechani-

sche Wirkung der Funken zeigen, wenn man sie in einem Kinnersley’-

schen Luftthermometer überschlagen lässt. Bei jedem Funken erhebt sich

die den abgeschlossenen Luftraum des Thermometers begrenzende Flüs-

sigkeitssänle plötzlich und sinkt sogleich wieder nieder. Ebenso wird

Kohlenpulver, welches auf einer Glasplatte aasgebreitet ist, und durch

welches man die Funken durchschlagen lässt, zerstäubt und von den Elek-

troden wie durch einen Wind fortgeblasen ’).

1006 In dem weiteren Verlauf des Processes scheint sich aber dui'ch die

Art der Elektricitätsentwickelung ein wesentlicher Unterschied zu er-

geben.

Durch die Elektrisirmaschine werden die Elektricitäten den Elek-

troden relativ nur sehr langsam zugeführt. Hat sich also die Elektrici-

tät an den Elektroden so stark angehäuft, dass eine Entladung eintritt,

so wächst dio zurückbleibende Elektricität durch Zufuhr neuer Elektrici-

tät von der Maschine aus nur so langsam an, dass sie in der Zeit, in

welcher der durch die erste Funkenentladung erhitzte, luftverdünnte,

besser leitende Raum l>e8teht, nicht genügende Spannung erhält, um
denselben gleichfalls in einer Gas- oder Funkenentladung zu durchbre-

chen. — In dem Inductionsapparat dagegen wird die ganze, bei der OefiF-

nungsindnetion erzeugte Elektricität aus dem Inneren der Inductionsrolle

den Elektroden sO schnell zugeführt, dass sie nach der ersten Entladung

in dem durch dieselbe gebildeten Inftverdünnton
,

heissen Raum noch

weiter sich ausgleichen kann ®).

1007 Man kann durch einen einfachen Versuch zeigen, wie in der That

die Erhitzung der Luft durch die Fnnken hierbei den Uebergang später

erfolgender Entladungen erleichtern kann.

*) Laborde, Compt. rend. T. LVIII, p. 061. 1864*. — Vergl. du Rloiicel,

I. c. p. 25*. — *) Vergl. auch Riess, l'ogg. Anu. Bd. XCI, S. 290. 1854*.
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Stellt man zwei etwa 2 Decimeter lange Dräthe an zwei isolirten

Stativen in einem Abstand von einigen Centimetern in nahezu verticaler

Lage so neben einander auf, dass sie sich an dem unteren Ende in einem

sehr spitzen Winkel zu einander hinneigen, und verbindet sie mit dem
Indnctorium, so springt der erste Funken an der untersten Stelle der

Dräthe über, der nächste etwas höher u. s. f., bis die oberste Stelle der

Dräthe erreicht ist. Sodann beginnen die Funken wieder an der unter-

sten Stelle. Offenbar wird durch den ersten Funken die Luft erwärmt,

welche aufsteigt und so an’einer höher gelegenen Stelle dem nächsten Fun-

ken einen leichteren Durchgang gestattet u. s. f. Wird daher kalte Luft

von oben zwischen die Dräthe geblasen, so bleiben die Funken stets an

der tiefsten Stelle. Liegen die Dräthe in der Horizontalebene, so bleiben

die Funken deshalb auch stets an der Stelle, an welcher die Dräthe ein-

ander am nächsten sind ').

Bei der luduction im Inductorium können die Elektricitäten den 1008
Enden der Inductionsrolle so schnell zugeführt werden, dass schon wäh-

rend der ersten Loslösnng von Metalltheilchen bei der Entladung die

noch hinznkoramenden Elektricitätsmengen eine genügende Dichtigkeit

erlangen, um weitere Metalltheilchen loszureissen. Die Metallentladung

erscheint also um so kräftiger, je grösser die in dieser Weise den Enden
der Inductionsrolle vor oder während des Anfangs der Entladung zuge-

führten Elektricitätsmengen sind. Daher wird der Funken um so gerin-

ger, die Lichthülle desselben um so bedeutender sein, je mehr das Zu-

strömen der im Inneren der Inductiousspirale befindlichen Pllektricitäten

zu ihren Enden verzögert wird, so dass von diesen nur kleine Mengen
mit der Funkenentladung übergehen.

Verbindet man daher die beiden Kugeln eines Ilenley’schen Aus-

laders durch nasse Schnüre von etwa 5""“ Durchmesser und ^
'4 bis 1”*

Länge mit den Enden der Inductionsspirale, so verschwinden die Funken

fast ganz ,
und nur die Lichthülle bleibt. Werden dagegen umgekehrt

die Enden der Spirale mit den Belegungen eines Coudensators, einer

Leydener Flasche verbunden, von denen aus zwei Dräthe zu den Kngeln

des Ausladers führen
, so sammelt sich eine grosse Menge der Elektrici-

tät vor der Entladung in der Flasche an und entladet sich gleich An-

fangs in einem Funken; die Lichthülle verschwindet fast ganz ^).

Bei Untersuchung der P’unken einer Dampfelektrisirmaschine hat

Rijke ähnliche Resultate erhalten.

Meist ist indess gleich noch der ersten Funkenentladnng die Span-

nung so vermindert, dass in der verdünnten Luft nur noch eine Gas-

entladung erfolgt, ohne dass dabei zugleich Metalltheile von den Elek-

troden abgerissen werden.

’) Fernei, Compt. rend. T. LIX, p. 1005. 1864*; l’ogg. Ann. Bd. CXXIV,
S. 357*. — S) Rijke, Pogg. Ann. Bd. CXl, S. 612. 1860*.
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Lässt mun daher die luductionsfunkeii zwischen zwei Spitzen über-

gehen und vor denselben einen Sinegel um eine Axe rotiren, welche der

Verbindungslinie der Spitzen parallel ist, so erscheint im Spiegel die

Lichthülle einseitig durch den linearen Funken begrenzt und im Sinne

der Drehling des Spiegels verlängert; ein deutlicher Beweis, dass die

Lichthülle sich erst mit dem momentanen Funken bildet und denselben

noch längere Zeit überdauert ’).

1009 Entsprechend den Angaben des §. lOOS vergrössern alle Mittel,

welche an den Enden der Inductionsspirale die zur Erreichung einer

Metallfunkenentladung erforderliche Elektricitätsmenge verkleinern
,

die

Lichthülle. Wendet man also spitze Elektroden an Stelle von kugelför-

migen an
,

so wird an orsteren schon bei kleineren Elektricitätsmengen

das Potential so gross, dass die Luft durch einen Metallfunken durch-

brochen wird. Liefert also das Inductorium in beiden Fällen in gleichen

Zeiten gleiche Elektricitätsmengen, so ist bei den Spitzen nach der ersten

Metallfunkenentladung die zurückbleibende Elektricitätsmenge grösser,

welche sich durch die Lichthülle entladet. Wendet man Elektroden an,

w’clchc geringere Cohäsion haben, z. B. Elektroden von Kohle an Stelle

von Platinelektrodcn
,

so bedarf es ebenfalls einer geringeren Elektri-

citätsladung, um ihre Masse an der Entladung ferner Antheil nehmen

zu lassen und glühende Theilchen von ihnen fortzuführeu. Wie oben

wird daher die Lichthülle grösser.

1010 Je mehr glühende Tlieile hierbei die Luft durchdringen
,
je heisser

sie also wird und je mehr Stoffe sie aiifnimmt, die, ähnlich wie Wasser-

stoffgas im Verhältniss zur Luft, schon bei kleineren Elektricitätsmen-

geu eine Gasentladung vermitteln oder sogar direct leiten, eine desto

grössere Elektricitätsmenge ' fliesst bei der Entladung des luductoriums

durch die Unterbrechungsstelle, desto geringere Mengen gleichen sich

rückwärts durch die Inductionsrolle aus.

Bei Anwendung spitzer Kohlenelektroden ist in Folge dessen die

durch den Oeffnungsstrom continuirlich übergehende Elektricitätsmenge

so bedeutend, dass in diesem Fall in einem in den Inductionskreis ein-

geschalteten Voltameter selbst zwischen grösseren Platinelektroden Was-

ser zersetzt W'ird, während dies bei Unterbrechung des Stromkreises

durch Mctallspitzen nur unter Benutzung sehr dünner Dräthe als Elek-

troden gelingt. Dennoch geht auch bei Anwendung von Kohlenelektro-

den nur der Oeffnungsstrom zwischen ihnen über, da nur dieser die Elek-

tricitäten in gehöriger Dichtigkeit liefert, um zuerst eine Funkenent-

ladnng hervorzurufen
;
zwischen dem Aufhö.ren des Oeffnungsfunkens und •

dem Eintreten des Schliessungsstromes vergeht aber eine zu lauge Zeit,

’) Lissaioux, Comjit. ronil. T. XLIX, p. 1009. 1859*; vgl. Ogden Rood I. c.

§. Oy?*. — Sinsteden, l’ogg. Ann. Bd. CV, S. 1. 1857*.
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als dass die die Licbthülle des ersteren bildende, leitende Materie noch

bis zu letzterem fortbestebt. — Da indess die Vunkenentladung in die-

sem Fall doch bei geringeren Elektricitütsmengen eintritt, als zwischen

Metallelektroden, so ist es nicht mehr nöthig, die in der Zeiteinheit in

der Inductionsrolle bewegten Elektricitäten möglichst zu steigern. Man
kann deshalb den L'oudensator am Inductiousapparat entbehren, und auch,

wenn der Schlagraum zwischen den Kohlenspitzen sehr kurz ist, an dem
InteiTuptor Silberspitzen statt Platinspitzcn verwenden. — Lässt man
vor den Kohlenelektroden einen Spiegel um eine, dem Funkenstrom pa-

rallele Axe rotiren, so erscheint jeder Funken in der auf ihn senkrech-

ten Richtung verlängert; ein Beweis, dass hier auch der continuirliche

Strom nach der ersten Funkenentladung durch glühende Kohlentheilchen

geleitet wird. Bei Metallelektroden tritt solche Verlängerung des Fun-

kens durch den rotirenden Spiegel nicht ein. Hier verschwinden sogleich

die glühenden Theilchen; die continuirliche Entladung in der Lichthülle

findet in der verdünnten Luft statt, wie auch die Untersuchung ihres

Spectrums zeigt.

Wendet man nur eine Elektrode von Kohle einer anderen von Me-

tall gegenüber an, so ist die Lichthülle am stärksten ausgcbildet, wenn

die Kohle als negative Elektrode dient. Wir werden später mittheilen,

dass die negative Elektrode bei den Inductiousfuuken viel stärker erwännt

wird, als die positive; so dass also an jener Elektrode auch die Erwär-

mung die feine Zerstäubung der Kohle noch erleichtert. Ein in den

Inductionskreis eiugefügtes Galvanometer zeigt auch in diesem Fall eine

grössere Ablenkung, als wenn die Kohle als positive Elektrode dient. —
Da die Erhitzung der Elektroden erst allmählich nach dem Beginn der

Inductionsfunken erfolgt, so wächst der Ausschlag des Galvanometers erst

allmählich bis zu einem Maximum.

Taucht man die Elektroden in Oel, so wird die Lichthülle viel grös-

ser, da hier gleichfalls das Gel durch den zwischen den Elektroden über-

gehenden Funken sich verbreitet und den Raum daselbst leitend macht.

Ebenso ist die heisse Luft leichter zu durchbrechen ,
als die kalte.

Daher erscheint die Lichthülle im Inneren einer Kerzenflamme viel hel-

ler und grösser. — Ebenso dehnt sie sich im Inftvordünnten Raume

ans. — Stellt man dagegen die Elektroden in einem Glasröhre einander

gegenüber, in welchem die Luft comprimirt wird, so nimmt die .\usdch-

nung der Lichthülle ab ').

Zwischen Flüssigkeiten, z. B. zwischen zwei Wasserstrahlen, in

die man die Elektroden senkt, ist die Funkenbildung sehr schwach

und wenig leuchtend, die Lichthülle stark ausgcbildet. Bringt man

einen Platindrath zwischen die Strahlen, so erscheint der Funken an

diesem heller.

’) Du Moncel, (..'om)it. rend. T. XXXVll, |>. U95. 1853'; Kahbri, 1. c.
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1011 Das Verhältniss der durch den Funken plötzlich entladenen und in

der Lichthülle continuirlich übergehenden Klektricitätsmengen ist bei

dem Inductionsfunken sehr verschieden nach verschiedenen Umständen,

und es unterscheidet sich in dieser Beziehung die Funkenentladung zwi-

schen den Enden der Inductionsrolle wesentlich von der der Leydener

Batterie. Dies lässt sich namentlich auch an der Ablenkung eines Gal-

vanometers studiron, welches in den, durch ein Funkenmikrometer unter-

brochenen Schliessungskreis der Inductionsrolle eingeschaltet ist.

Bekanntlich ist die Ablenkung der Nadel eines Galvanometers durch

den, durch seine Windungen hindurchgeleiteten Entladungsström der

Leydener Batterie nur abhängig von der entladenen Elektricitätsmenge,

unabhängig aber von der Dichtigkeit der Elektricität in der Batterie und

dem W’iderstand des Schliessungskreises, vorausgesetzt, dass der Durch-

gang der Elektricitätsmenge durch die Windungen schnell genug erfolgt,

dass während seines Verlaufes die Nadel ihre ursprüngliche Stellung nur

um sehr wenig geändert hat.

Ganz anders verhält sich die Entladung der Inductionsrolle. Liess

z. B. Koosen *) bei gleichbleibender (etwa lOmal in der Secunde erfol-

gender) Unterbrechung der inducirenden Rolle durch einen, dem Fou-
ca ult’ sehen Interruptor ärmlichen Apparat unter Einschaltung verschie-

dener Widerstände W in deu Schliessungskrcis die Inductionsfunken in

gleicher Schlagweite (‘/lo bis 2"'"') übergehen, so nahm die Ablenkung

der Nadel eines Galvanometers immer mehr ab. Wenn man hiernach den

Widerstand B einer bestimmten Länge (!"’”) des die Funkenentladung

vermittelnden, mit Luft erfüllten Schlagraumes nach dem Ohm’ sehen

Gesetze aus der beobachteten Stromintensität I berechnet, so wächst der-

selbe mit abnehmender Stromintensität. Wenn man dagegen die Schlag-

weite S vermindert, so steigt umgekehrt der Werth li. So fand unter

Anderem Koosen*):

w. S. I. 11 S. L R.

0 ]^uiin 0,231 — 1/ mm
/ 4 0,384 —

4900 ]^inm 0,194 19000 1
/^mni 0,306 48800

11100 pnm 0,176 28800 1 ; mm
4 0,277 87300

18000 jnim 0,158 32200 1 / mm
/4 0,249 103000.

Den Grund dieser Erscheinung leitet Koosen folgcndormaassen ab,

indem er von oscillirendcn, wiederholten Entladungen desselben Induc-

tionsstroraes absieht und nur den Gang der elektromotorischen Kraft

des nach der Oeffnung des inducirenden Kreises entstehenden Oeffnungs-

stromes betrachtet. Es stellen die Abscissen ah cd der Fig. 408 die Zeit

der Entwickelung
,
die Ordinaten derselben die in jedem Moment in-

ducirten elektromotorischen Kräfte des Oeffnungsstromes dar, welche

0 Koosen, Pogg. Ann. B4. CVII, S. 193. 1859*. — Vergl. auch du Moncel,
Etincclle d'induction. Paris 1860*.
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nach der OefTnuiift sclinell ansteigen und dann langsam abfallcn. Je

kleiner die Schlagweite ist, um so kleiner braucht dann die elektrorao-

Fig. 408. torische Kraft cci oder 6b| zu

sein
,
um die Elektricitäteu in

einer solchen Dichtigkeit an der

Unterhrechungsstelle desFunken-
mikrometers anzuhäufen, dass

überhaupt eine Funkenentladung

eintritt.— Diese Entladung wirkt

wie der Schlag der Batterie
; zu-

gleich wird sie aber auch die Luft in dem Schlagraum verdünnen und

sie dadurch leitender machen, so dass sic in der nach der Entladung

sich bildenden Lichthülle einen elektrischen Strom leitet, der den, durch

die Flächenräume ccid und bbt d gemessenen elektromotorischen Kräften

entspricht. Für diesen conti nuir liehen Strom verhält sich dann mög-

licher Weise der Schlagraum ganz wie jeder andere Leiter entsprechend

dem Ohm’schen Gesetz. Der Strom wird um so intensiver werden, je

kleiner die Schlagweite
,
je grösser die Flächenräume cCi d und bb, d

werden. Jedenfalls wird aber die am Galvanometer gemessene Intensität

verhältnissmässig zu klein ansfallen und zwar um so mehr, je grösser

die Scblagwoito ist. Der nach dem Ohm’schen Gesetz berechnete Wider-

stand R des Schlagraumes wird also namentlich bei Einschaltung grös-

serer Widerstände in die Schliessung zu gross erscheinen. Bei grösserer

Schlagweite dürfte auch in Folge der heftigeren ersten Entladung die

Luft im Schlagraum stärker verdünnt werden und dadurch besser leiten.

Verbindet mau die Enden des luductionsdrathes nahe dem Funken-

mikrometer mit den Belegungen einer Leydener Flasche oder eines Con-

densators
, so bedarf es grösserer Elektricitätsmengeu ,

um sie so stark

zu laden, dass der erste FunkenÜbergang im Schlagraum stattfindet. Der

Flächenraum c Ci d der Cuiwen
,
Fig. 407, welcher die Summe der Elek-

tricitätsmengen angiebt, von denen ein grösserer oder kleinerer Theil

durch den Schlagraum continuirlich geleitet wird, wird in diesem Fall

noch kleiner, die Ablenkung der Galvanometeruadcl geringer, während

zugleich die Lichthülle abnimmt.

Indess können diese Verhältnisse auch zum Theil noch davon her-

rühren
,
dass bei grösserer Schlagweite und Einschaltung der Batterie

zur Erzeugung des für die Einleitung der Funkenentladung erforder-

lichen Potentials grössere Elektricitätsmengen erforderlich sind und so-

mit für die derselben folgende Gasentladung nur ein kleinerer Theil der

gesammten, zu den Elektroden getriebenen Elektricitäten zurückbleibt.

Die Spannung dieses letzteren kann schnell so gering werden, dass

die Lichthüllo bald aufhört und der Rest der Elektricitäten sich rück-

wärts durch die Inductionsrolle ausgleicht. Somit kann die Gesamrat-

menge der durch das Galvanometer zu den Elektroden hiniliessenden

und sich im Funken und der LichthüUe ausgleichenden Elektricitäten,
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welches den Ausschlag desselben bedingt, um so mehr vermindert wer-

den, je grösser jener Rest bei grösserer Scblagweite u. s. f. ist.

Unterbricht man nach Gaugain ‘) den Schliessnngskreis der Induc-

tionsrulle eines R ab mkorff’ sehen Apparates au zwei Stellen, lässt an

der einen die Indactionsfunken in der Luft, au der anderen zwischen zwei

VV ol last on 'sehen, bis auf ihr Ende in Glasröhren eingeschmolzenen Drä-

then in Wasser, Alkohol, Olivenöl oder Luft überschlagen, so zeigt ein

in den Inductiouskreis eingefügtes Galvanometer immer stärkere Ablen-

kungen, wohl weil immer grössere Elektricitätsmengen in der Funken-

entladung den zwischen den Elektroden befindlichen Körper durchbrechen,

ihn also nicht mehr im continuirlichen Strom durchfliessen und so sein

Widerstand weniger in Betracht kommt. Diese Erklärung wird bestä-

tigt, wenn mau in den Schliessungskreis einer Säule eine Inductionsrolle,

den menschlichen Kör|M'r und zwei einander in den verschiedenen Flüs-

sigkeiten berührende Dräthe einschaltet, und nun die Dräthe in denselben

von einander trennt. Die Erschütterung ist im Wasser geringer als in

den anderen Flüssigkeiten und der Luft.

1012 Bedient man sich als negativer Elektrode eines Gelasses voll Wasser

und hebt aus demselben einen als positive Elektrode einer vielgliedri-

gen galvanischen Säule dienenden verticalen Drath, so breiten sich die

Funken auf der Wasseroberfläche strahlenförmig aus. Ist das Wasser

aber positiv, die Spitze negativ elektrisch, so bildet der von der Spitze

kommende Funke auf dem Wasser eine abgerundete leuchtende Fläche.

Schon beim einfachen Schliesseu eines Trogapparates, dessen Poldräthe

in Wasser tauchten, bemerkte Cruickshank *) ein Lichtbüschel, als der

positive Drath, ein kleines Lichtkügelchen, als der negative Drath aus

dem Wasser herausgehoben wurde.

Ganz analog dieser Erscheinung hatte schon Ritter^) beobachtet,

als er einen mit dem negativen I’ol der* Säule verbundenen, zugespitzten

Eisendi'ath in Quecksilber tauchte, welches als positive Elektrode diente,

und ihn dann herauszog
, dass neben dem Funken auf dem Quecksilber

sich ein schwarzer Stern von oxydirtem Quecksilber bildete. War die

Spitze dagegen positiv, das Quecksilber negativ, so entstanden auf dem

Quecksilber nach dom llorausheben der Spitze unter derselben mit Rin-

gen umgebene Punkte.

Ganz analoge Versuche kann man mit den Inductionsfunken an-

stellen.

Besteht die eine Elektrode der Inductionsrolle aus Metall, die andere

aus einer Flüssigkeit, so findet eine Bildung von Funken auf Kosten der

*) Gaugain, Coinpl. rend. T. XLI, |>. 407. 1855*. — *) Cruicksliank, Nicliol».

Journ. Vol. V, S. 80; Gilb. Ann. Bd. IX, S. .853. 1801*. — “) Kitter, Gilb. Ann. Bd. IX.

S. 350. 1801*.
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erstereii statt. — Setzt man in die beiden Stative des Apparates, Fig. 402,

zwei vertical nach unten gebende Drätbe, unter welche man eine mit

einer Flüssigkeit gefüllte Schale stellt, so dass die Oberfläche derselben in

einem geringen Abstande von den Spitzen der Dräthe sieb befindet
,
und

verbindet letztere mit den Enden der Inductiunsrolle
,
su gehen zwischen

den Drüthen und der Flüssigkeit Funken über, und letztere dient unter

dem einen Drath als positive, unter dem anderen als negative Elektrode.

An der positiven Drathspitze zeigt sich dann ein gelblicher Lichtpunkt

und auf der Flüssigkeit unter demselben eine blaue, von glänzenden

Strahlen durchzogene, an den Rändern ausgezackte Lichtscheibe. — Un-

ter der negativen Drathspitze rundet sich die Lichtscheibe auf der Flüs-

sigkeit ab und zeigt keine Auszackung. — Am schönsten beobachtet man

diese Erscheinung bei conceutrirter Schwefelsäure, namentlich wenn der

Versuch im luftverdünnten Raum (von etwa */4 Atmosphäre Druck) an-

gestellt wird; recht deutlich zeigt sie sich auch auf der Oberfläche von

verdünnten Säuren und Lösungen von Alkalien und Salzlösungen, weni-

ger deutlich auf Wasser. Die Zersetzung der Flüssigkeiten ist hierbei

kaum merklich
;
sobald man aber einen der Dräthe in dieselben einseukt,

zeigt sich unter der Spitze des anderen
,
namentlich bei concentrirter

Schwefelsäure, eine lebhafte Gasentwickelung. Dabei erglüht der als ne-

gative Elektrode dienende Drath lebhaft, während der andere sich nur

wenig erwärmt. Die in der Lichthülle unter dem negativen Drath über-

gehenden Funken sind hierbei nur vertical
,
wenn man die Hülle seitlich

fortbläst; sonst sind sie stets gekrümmt und nach einer Seite gerichtet.

Unter dem positiven Drath werden die Funken mit der Lichthülle beim

lilaseu zerstreut •).

Legt mau unter beide Spitzen einen mit Jodkaliumlösung befeuch-

teten Papierstreif, so entsteht unter beiden ein brauner Fleck von Jod,

der indess unter der positiven Spitze grösser ist, so dass also doch uicht

alle der Schlic.ssuugsinductiou entsprechenden Entladungen ausgeschlos-

sen sind. — Mit Gold-, Silber- und PlutinlÖBungen getränkte Papierstrei-

feu färben sich unter der positiven Spitze bräunlich, trocknen daselbst

und beginnen zu glimmen. Unter der negativen Spitze scheidet sich

ein dunkler Fleck von reducirtem Metall ab. — .\uf einem mit Kupfer-

vitriollüsung g'etränkten Rande erscheint der von der positiven Elek-

trode ausgehende Funken rosaviolctt
,
der von der negativen ausgehende

feuerroth.

Bei diesen Versuchen kann man die einen der abwechselnd gerich-

teten Ströme des luductoriums abschneiden
,
wenn man die eine Elek-

trode aus einem dünnen Platindrath bildet und diesen allmählich in ver-

dünnte Schwefelsäure oder Salzlösungen senkt, welche mit der ande-

ren Elektrode verbunden ist. Es erglüht dann die Spitze des Platin-

drathes und umgiebt sich mit einer blauen Lichthülle, und es gehen nur

’) Kernet, Com|it. remi. T. LIX, p. 1006. 1864*.
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Ströme hindurch, für welche der Platindrath als negative Elektrode dient.

Die Trennung der Ströme ist so vollkommen
, dass in einem in den

SchlicsBungskreis eingeschalteten Voltameter an den Elektroden die Gase,

SauerstolV und Wasserstoff, genau im Volumenverhältniss 1 : 2 abgeschie-

den werden. Namentlich Lösung von Quccksilherchlorid in Kochsalzlösung

dient bei schwächeren Strömen sehr gut zu diesen Versuchen.

Wird als Flüssigkeit Chlormaguesiumlösung verwendet, so scheidet

sich bei sehr starken Strömen auf der Platinelektrode Magnesium aus,

welches sogleich mit hellstem Glanze verbrennt ').

Stellt man die Spitzen der Dräthe einer isolirten, leicht oxydirten

oder bestäubten Metallplatte gegenüber
, so dass der Elektricitätsstrom

zwischen letzterer und den Spitzen übergehen muss, so zeigt sich wie-

derum auf der Platte unter der positiven Spitze eine unregelmässige

Verästelung, unter der negativen ein runder Fleck. — Diese Erschei-

nungen sind ganz analog der Bildung der Lichtenberg’schen Figuren

mit Hülfe der Reibungselektricität *).

{ Durch einige Ilülfsmittel ist man im Stande, die relative Lage der

Funken und ihrer Lichthülle gegen einander abzuäuderu.

Bedient man sich z. B. zweier parallel liegender, drathlormigcr Elek-

troden
,
ac und bd, (Fig. 409), welche an den Enden zugespitzt sind, so

geht zwischen diesen Enden die helle Funkenentladung vor

sich, während die continuirlichc Entladung durch die Licht-

hülle in dem Raum ab cd stattfindet.

Bringt man ferner in die Nähe der beiden spitzen

Elektroden a und b (Fig. 410), zwischen denen die F'un-

ken übergehen, einen schlecht leitenden Körper c, so tritt

durch Influenz durch die in den Elektroden angehäuften

ElektricitÄten in ihm eine Vertheilung der Elektricität ein,

und die helle Funkenentladung geht über seine Ober-

fläche hin. Die langsamere Entladung in der Lichthülle

findet aber auf dem kürzesten Wege zwischen den Elek-

troden statt, da, wenn sie nach ihrer Bildung von einem

continuirlichen Strom durchflossen ist, die Anziehung der neben ein-

ander liegenden Stromestheile bedingt, dass sie sich in jene Lage be-

giebt. Ihre eiförmige Gestalt ist, wie die des Lichtbogens zwischen

Kohlenspitzen, dadurch hervorgerufen, dass die Elektricitäten durch die

spitzen Elektroden in sie eintreteu müssen, und nun die leicht bewegliche

Masse sich so lagert, dass sie dem Strom das Minimum des Widerstan-

des darbietet.

Fig. 409.

*) Bouchotte, Coinpt. rend. T. LXV, p. 759, 995. 1867*; Mondes, T. XV, p. 191 ;

»nch E. Becquerel, (lompl. rend. T. I.XV, p. 1097. 1867*. — *) Du Moncel, 1. e.

und Compt. rend. T. XXXVII, p. 995. 1853*; Pogs;endorff, Hogg. Ann. Bd. XCIV,
S. .311. 1855*.
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Bedient man sich bei diesem Versuch zweier Kugeln als Elektroden,

denen man von der Seite her einen

schlechten Leiter nähert, so gelingt

es zuweilen, die Lichthülle völlig

von den Funken zu trennen.

Bringt man in die Nähe des zwi-

schen zwei Spitzen übergehenden

Entladungsstromes statt des schlech-

ten Leiters einen isolirten Leiter,

z. B. ein Metallstück , so gehen

auch zu diesem die Funken von

beiden Elektroden über, während

die Lichthülle unverändert zwischen

denselben bleibt. — Ersetzt man
das Metallstück durch zwei in die

Nähe der Elektroden gebrachte

Drüthe el und /m (Fig. 409), deren Abstand ef grösser ist als Im, so

werden auch die Funken von den Elektroden nach e und / abgelcnkt

und gehen zwischen l und m über, während die Lichthülle zwischen den

Elektroden verweilt.

Nähert man dem Entladnngsstrom eine mit der Erde verbundene

Spitze, so biegen sich die Entladungsfunken selbst gegen letztere hin und

es geht ein abgezweigter Funken zu derselben. Die Lichthülle liegt aber

zwischen dem Funken und den Elektroden.

Der erste, die Luftschicht an der Unterbrechungsstello mechanisch 1014

durchbrechende Funken dauert nur eine äusserst kurze Zeit. Die Be-

wegungen der Elektroden selbst oder der Luft zwischen ihnen während

seines Entstehens vermögen daher auf seinen Verlauf keinen wesentlichen

Einfluss anszuflben. Wohl aber geschieht dies mit der Lichthülle, welche

längere Zeit den Strom continuirlich leitet *).

Verbindet man daher die Enden der Indnctionsrollo mit zwei Wasser-

strahlen, welche aus zwei getrennten Gefassen parallel neben einander

ansfliessen, so bemerkt man, dass die Lichthülle in der Richtung der Be-

wegung des Wassers von dem eigentlichen Funken zwischen den Wasser-

strahlen sich ansbreitet. Der Funken selbst ist hierbei ziemlich unschein-

bar; er tritt aber stärker hervor, wenn man zwischen die Wasserstrahlen

einen Platindrath hält (vgl. §. 1010).

Zwischen zwei neben einander in einer Ebene in entgegengesetztem

Sinne rotirenden Knpferscheiben , welche mit den Enden der Inductions-

rolle verbunden sind, wird gleichfalls die Lichthülle im Sinne der Bewe-

gung der Scheiben gegen die Funken verschoben, während die letzteren

Fig. 410. Fig. 411.

, ') Perrot, Archive» des Sciences phy«. et nat. Nouv. Ser. T. VII, p. 334. 1860*;

Ann. de Cliim. et de Phys. [.3] T. LXI, p. 200. 1861*.
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an der Stelle ihres kürzesten Abstandes übergehen. — Verbindet man
die Enden der Inductionsrollo mit zwei Metallspitzen, welche um eine,

ihrer Verbindnngslinie parallele Axe rotiren, so erscheint die Lichtbülle

gleichfalls in der Bewegungsrichtung gegen den Funken ansgebreitet

und ist an ihrer vom Funken abgekehrten Seite durch einen concaven

Bogen geschlossen. — Bei sehr schneller Rotation löst sich die Entladung

in eine Reihe von Flächen auf, die mit dom Licht der Lichthüllc erfüllt

und an ihrem äussersten Ende von mehreren
,
dem ersten Funken ähn-

lichen, aber viel dunkleren Funken begi'enzt sind.

Diese Erscheinung zeigt sich namentlich sehr gut, wenn die Luft

verdünnt ist, in der die Funken übergehen.

Lässt man einen Inductionsfunken auf eine jodirte Silherplatte schla-

gen
,
welche mit einer bestimmten Geschwindigkeit fortbewegt wird , so

verzeichnet derselbe einen kleinen Punkt, der der hellleuchtenden Ent-

ladung entspricht. Hinter demselben zeigt sich ein bläulicher Schweif, der

die Wirkling der Inchthülle darstellt '). Man kann aus der Länge des

Schweifes sehr gut die Dauer der Entladung berechnen. Lässt man die

Funken auf einen bewegten Papierstreifen fallen, so entstehen auf dem-

selben kleine Löcher, deren Lage anzeigt, dass die leuchtende Entladung

durchaus nicht von der mit den bewegten Körpern fortgerissenen Luft-

masse abgelenkt wird (vgl. §. 996).

1015 Vollständiger, als durch die erwähnten Ilülfsmittel, geschieht die Tren-

nung der beiden Theile der Inductionsfunken, indem man von der Seite,

sei es mit dem Munde, sei es mit einem Blasebalg, einen starken Luft-

strom dagegen bläst. Der helle Funken bewahrt seine Lage zwischen

den Elektroden fast unverändert; die Lichthülle wird aber in der Richtung

dos Luftstromes verschoben und erscheint einerseits von dem Funken be-

grenzt; andererseits ist sie je nach der Richtung des Luflstromes verschie-

den ausgefranzt '^). Ein in den Schliessungskreis des Indnctionsstroines

eingeschaltetes Galvanometer zeigt hierbei eine Abnahme der Strom-

intensität an.

Bei starkem Blasen theilt sich auch der Funken und geht in ein-

zelnen feinen Strahlen durch die abgelenktc Lichthüllc
;
wohl weil die

von der letzteren durchflossene Luftschicht leichter durch den Funken

zu durchbrechen ist, als die gewöhnliche Luft, und so die späteren Fun-

ken sich in ihr ihren Weg suchen.

Lässt man die Funken zwischen einer Kupferscheibe (von etwa

25min Dnrehmesser) als negative Elektrode und einer positiven Spitze

überschlagen
, so bildet sich auf der Scheibe ein kleiner blauer Fleck.

Bläst man durch ein Glasruhr schräg gegen denselben
,
so theilt er sich

;

*) Leroux, Compt. renJ. T. I.V, p. 839. 1863*. — *) Du Moncel, Notice sur

I’nppareil il’imluction, p. 26. 185ö*; Compt. reml. T. XL, p. 31.3. 18.'>5*; Pos;p. Ann.

Ilti. XCV, S. 173*. — Sepuin, Ann. ilc Chim. et ile Phfs. [.3] T. LXIX, p. 102.

1863*.
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ein weissor Fleck bleibt an der Stelle und von demselben an.s zieht sich

eine aus blauen Fünkchen bestehende Lichtlinie in radialer Richtung

über den Rand der Scheibe hinaus, wo sie sich mit einem zum positiven

Pol führenden röthlicben Lichtbündel vereint *) (vgl. auch §. 1012).

Bei gehöriger Einrichtung des Apparates gelingt es, die Licht-

hüllo vollständig von dem Funken zu trennen '*).

Man schmilzt in ein Glasrohr JJ (Fig. 412) zwei Platindrätho ac
und l)d ein, deren Enden in kleiner Entfernung an der Mündung des

Rohres einander gegeuüberstehen. Der Drath a c wird mit dem negati-

ven Pol P des Inductionsapparates, b<l mit dem positiven Pol 0 dessel-

ben verbunden , und von letzterem zugleich ein Drath Q h bis vor das

Ende f des Drathes ac geführt. Bei Erregung des Inductionsapparates bil-

den sich die Funken mit ihrer Lichthülle zwischen den Enden c und d der

Platindräthe. Wird durch das Glasrohr ein starker Lnftstrom geblasen,

so bleibt die Fuukenentladnng zwischen d und c bestehen. Die die Licbt-

bülle bildende Materie wird aber mit dem Luftstrom gegen den Drath Qh
hin fortgeführt und die

continuirlicbc Entladung

findet in derjetzt zwischen

c und h sich lagernden

Lichthülle und Drath h Q
statt. — Steht das Ende
h des Drathes Qh etwas

seitlich von der Elektrode

c, so kann, wenn der Luft-

strom stark ist und vor

der Elektrode vorbeigebt,

die Lichthülle durch den-

selben über die Elektrode

hinansgetrieben werden,

sich dort in einzelnen Franzen ausbreiten und erst dann in einem Bogen

zum Ende h zurückkehren.

Wird bei diesem Versuch der Drath Q h an einer Stelle unterbrochen,

so zeigen sich an derselben allein Funken ohne Lichthülle, welche die ne-

gative Elektrode nicht umfassen
,
sondern an beiden Elektroden in glei-

cher Weise endigen.

Bildet man den Drath Q h aus zwei Dräthen h n und Q n , welche

bei n einander gerade berühren, so bemerkt man daselbst den Uebergang

der Elektricität unter Bildung einer schwachen Lichterscheinung, die die

der Lichthülle charakteristischen Unterschiede an der positiven und ne-

gativen Seite zeigt.

Fig. 412.

*) Pogsendorff, Pogg. Ann. Bd. CXXIII, S. 453. 18H4. Anm.* — *) Perrot,
1. c.

;
auch da Moncel, Keilierches p. 39 u. flgde.*
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Schaltet man in den unverzweigten Theil QOPii der Schliessung

der luductiousrolle, so wie in die Zweige Qh und Qb Voltameter ein, in

denen Kupfervitriol zersetzt wird, so scheiden sich in den in den Zwei-

gen Q 0Pa und Qh befindlichen Voltametern fast gleiche Kupfermengen

ab
;
das im Zweig Q h befindliche dagegen zeigt kaum eine Abscheidung

von Kupfer. Die Elektricitätsmengen, welche sich bei der Bildung des

Funkens zwischen c und d zwar in grosser Dichtigkeit, aber in sehr kur-

zer Zelt im Zweige db Q ausgleichen, sind also verschwindend klein ge-

gen die Mengen, welche nach dem Auftreten desselben langsamer in der

zwischen c und h durch den Luftstrom fortgeblasenen Lichthttlle im

Zweige Qh circuliren.

Wird umgekehrt 0 mit dem negativen, P mit dem positiven Pol des

Inductiousapparates verbunden, so dass die Lichthülle zwischen der jetzt

positiven Elektrode c und dem negativen Ende h des Zweiges h Q über-

geht, so findet dasselbe statt, nur ist die Menge der durch den Zweig Q d

und den Funken zwischen d und e übergegaugenen Elektricitäten etwas

bedeutender. So fand z. B. in diesem Fall Perrot die abgeschiedenen

Kupfermengen in den Voltametern in den drei Zweigen Q 0 Pa, Qh und

Qb bei einem Versuch resp. 0,0115, 0,009 und 0,0025 Grm. Die analo-

gen Erscheinungen zeigen sich, wenn auch undeutlicher, bei Einschaltung

von Galvanometern in die drei Zweige.

Bringt man vor den beiden Elektroden d und c, welche man in einem

weiteren Rohre befestigt, einen .T förmigen Drath ef an, so dass seine

Enden weiter von d und c abstehen als d und c selbst von einander, so

bleibt beim Durchblasen der Luft durch das Rohr der Funkenstrom zwi-

schen d und c bestehen; die continuirliche Entladung findet aber durch

die jetzt gegen die Enden e und / des Drathes ef getriebenen Licht-

hüllen statt.

Wie man durch Einwirkung des Magnetes die Lichthülle von dem

Funken trennen kann, werden wir in einem folgenden Capital (Einwir-

kung des Magnetes auf die Funkenentladung) näher behandeln.

1016 Da die Funken im Innern der Lichthülle selbst ans einzelnen, von

den Elektroden losgerissenen glühenden Theileu bestehen, wie namentlich

die Untersuchung ihres Spectrums zeigt, so sind sie am hellsten bei An-

wendung von Elektroden von verschiedenen Metallen, und je nach der

Natur derselben gefärbt, bei Kupferelektrodcn gelbgrün
,
bei solchen von

Gold gelblich, bei Aluminium gelbviolett, bei Cadmium wenig holl und

lila, bei Blei sehr unregelmässig und violett, bei Wismuth röthlich, bei

Quecksilber weiss u. s. f. Bei letzteren Metallen zeigen sich namentlich

an der positiven Elektrode viele vereinzelte Funken, die besonders beim

Wismuth in schönem hellem Blaugran, beim Quecksilber in weisser Farbe

erglänzen und durch ihren Glanz die röthlich gefärbte Lichthülle nicht

erkennen lassen. — Die Lichthülle ist gleichfalls je nach der Natur der
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Farbe und Spectrum. 385

Elektroden verschieden gefiirht; sie ist bei Kupferelektroden grünlich,

bei Zinkclektroden bliinlich u. s. f. •).

Zerlegt man das Licht der in der Luft oder in anderen Gasen von
gewöhnlicher Dichtigkeit übergehenden Inductionsfnnkon durch ein Prisma,

so ist das Spectrum derselben zusammengesetzt aus den Spectren des

eigentlichen hellen Lichtfunkens und der verschiedenen Theile der ihn

umgebenden Lichthülle. Wegen der geringeren Helligkeit der letzteren

treten die ihnen zukommenden Antheile des Spectrums meist weniger her-

vor. — Wie schon die Farbe der Funken nach dem Metall der Elektro-

den verschieden ist, bemerkt man eine analoge Verschiedenheit an den
.Spectren derselben. Diese Spectra zeigen eine Reihe heller glänzender

Lichtlinicn und erstrecken sich oft, wenn man sie durch ein Rergkry-

stallprisma und eine Hergkrystalllinse herstellt, sehr weit über das Blau

und Violett hinaus, so dass die Funkenentladung sehr viele ultravio-

lette Strahlen liefert ’).

Man beobachtet dann namentlich bei Elektroden von Kohle viele

feine, glänzende Linien im Violett; bei solchen von Cadmium sehr schöne

helle Linien im Blau und Grün; bei solchen von Zink erhält man ein sehr

lebhaftes Grün; bei Kupfer viele helle, feine Linien im Blau und Vio-

lett u. s. f. *). Das Licht der zwischen Holzkohlen- und Gaskohlenelektro-

den circulirendcn Fnnken ist hierbei fast ganz entsprechend dem der

Flamme einer Talg- oder Stearinkerze und einer Oelflamme, bei denen

ja auch das Leuchten durch glühende Kohlentheilchen bedingt ist. Die-

selbe Erscheinung zeigt sich, wenn man z. B. Platindräthe als Elektro-

den verwendet und diese mit fetten und flüchtigen Oelen bestreicht.

Bei Blei, Zinn,Wismuth und Eisen sind die Linien nicht so deutlich. Be-

sonders deutlich treten die hellen Linien hervor, wenn man die Funken

zwischen den Elektroden in Chlorgas übergehen lässt, oder die letzteren

mit Chlorwasserstoffsüure benetzt, da dann die Verbrennung und Ver-

dunstung des Metalls befördert wird. — Diese I.inicn entsprechen ganz

den Linien im Spectrum des Entladungsfunkens der Leydener Flasche,

wie sie zuerst von Wheatstone^) und später von Masson*) und Ang-
st röm '’) beobachtet wurden und in dem Spectrum des zwischen ver-

schiedenen Elektroden hergestellten Lichtbogens.

Ausser den den Metallelektroden eigenthümlichen Linien bemerkt

man in den Spectren der Funken, wenn sie in verschiedenen Gasen über-

gehen
,
noch besondere helle Streifen , welche constant bleiben

,
welches

auch der Stoff der Elektroden sei, und die von dem zum Glühen erhitzten

Gase herrühren.— Diese Streifen hat schon Massen 1. c. bemerkt, sodann

B Fabtri,!. c. — Stokes, Fhil. Trans. 1862. p. ü9b; Pogp. Ann. Bd. CXXIII,

S. .10 u. 472. 1864*. — Van der Will i gen
,
Pogg. Anvj Bd. CVTl, S. 47.1. 1859*.

— *) Wheatstone, Kep. of the British Assoriation 1835, Becquerel, Traite T. 1\',

p. 34*. — Massen, Ann. de Chim. et de Phys. [3j T. XXXI, p. 295. 1851*. —
®) Angst rSin, Pogg. Ann. Bil. .XCTV, S. 141. 1855*.

Wiedemann, (ialvaninmuK. II. 2. Abthl. 25 *
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haben sie Angström (1. c.) und van der Willigen ') näher untersucht.

Gewöhnlich zeigt der Funken in der Nähe der Elektroden, namentlich der

positiven, überwiegend die Metallstreifen
,

in grösserer Entfernung von

denselben die den Gasen angebörigen Streifen, weshalb cs vortheilhafl

ist, längere Funken bei den Beobachtungen dieser letzteren zu verwen-

den und nur das Licht ihres mittleren Theiles durch das Prisma zu zer-

legen. Auch ist es zweckmässig, Platin-, Eisen- oder Coakselektroden

zu benutzen, da bei ersteren wenig deutliche, bei letzteren nur wenige,

scharf von den anderen Linien im Spectrum zu unterscheidende Streifen

auftreten.

Der der Luft zugebörende Antheil des Spectrums der Funken ent-

spricht ebenso wie das Spectrum das Glimmlichtes, dem Spectrum zwei-

ter Ordnung für Stickstoff, nach Plücker und Hittorf, und enthält

noch Sauerstofflinien *).

1017 Ist das Metall der Elektroden (namentlich der positiven) leichter

flüchtig und zerstänbhar
,
so zeigt die Lichthülle auch die Spectrallinien

des betreflenden Metalles ’).

Richtet man z. B. ein Spectroskop so auf die zwischen zwei Kupfer-

spitzen übergehenden Funken, dass der Spalt desselben der Funkenrich-

tung parallel ist, so sieht man bei grösserer Entfernung der Elektro-

den ziemlich auf der ganzen I,ünge der Funken die Spectrallinien der

Luft, nur in der Nähe der positiven Elektrode selbst erscheinen Kupfer-

linien. Bei grösserer Annäherung der Elektroden bleiben die Luftlinien

an der negativen Elektrode bestehen. Bläst man dann gegen den Fun-
'

ken, so verlängern sich die Knpferlinien und auch die Luftlinien, so

dass also die Lichthülle gleichfalls neben der Luft noch Knpfertheilchen

enthält.

Mit amalgamirten Elektroden kann man ähnliche Beobachtungen

anstellen. Ebenso erscheint die Lichthülle bei einer positiven Elektrode

von Aluminium bis auf eine gewisse Entfernung von letzterer grünlich.

1018 Wendet man feuchte Elektroden
,

z. B. Dochte oder Capillarröhren

an, die mit Lösungen gefüllt sind, so zeigt das Spectrum die Linien

der in der Lösung befindlichen Salze.

Stellt man den Funken zwischen einem verticalen Platindrath und

einer Flüssigkeitsoberfläche her, so erscheint ebenfalls der Funken mit

der der Basis der Flüssigkeit (Natron
,
Strontian u. s. f.) cigenthüin-

lichon Färbung, namentlich wenn letztere als positive Elektrode dient,

wo also mehr Substanz von der Salzlösung fortgeiissen wird.

') vnn der Willigen, l’ogg. Ann. Bd. CVl, 8. ßlO. IS.IS*. — V'ergl. «ueh

Schimkow, I*ogg. Ann. Bd. CXXIX, S. 508. 1866*. — *) Seguin, Ann. de Chiin.

et de Phy». [dj T. LXIX, p. l05. 1863*; auch Monde«., T. XI.X, p. 112. 1868*.
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Stellt man hierbei den Platindrath etwas entfernter von der Flüs-

sigkeit auf, so erscheint ein sehr feiner, blauweisser Funken, der von

einer je nach der Natur der Flüssigkeit gelb, roth n. s. f. geförbten Hülle

umgeben ist. Bläst man diese gefärbte Hülle nach der Seite, so zeigt

auch sie im Spectroskop die Farben der betreffenden Basis des Salzes.

3. Einwirkung des Magnetes auf die Funkenentladung.

Die Entladung durch den Inftverdünnten Raum, z. B. in Geissler’- 1019
sehen Röhren, verhält sich im Allgemeinen wie jeder andere vollkommen

biegsame Leiter. Sie folgt also elektrodynamischen und elektromagneti-

schen Einwirkungen.

Wie also z. B. zwei parallele Dräthe oder auch zwei galvanische

Lichtbogen sich anziehen oder abstossen, je nachdem die Stromesrich-

tung in beiden die gleiche oder entgegengesetzte ist, und wie zwei senk-

recht gegen einander gerichtete Lichtbogen sich kreuzen können, so ver-

halten sich auch die Entladungen in Geissler’scben Röhren ganz ähn-

lich, wenn man z. B. zwei Elektrodenpaare an den Enden derselben an-

bringt und jedes Paar der.selben mit den Polen eines Inductoriums ver-

bindet, oder wenn man die Röhre in Kreuzform bildet, und an den En-

den der gegenüberstehenden Arme des Kreuzes die Elektroden für die

Ströme zweier Inductorien einfügt ').

Bringt man in die Nähe der Entladung des Inductoriums durch ein 1020

verdünntes Gas, in welchem wesentlich nur Gasentladungen auftreten,

einen Magnet, so werden die Entladungen dadurch in ganz ähnlicher

Weise beeinflusst, wie andere Leiter. Indess ist hierbei die Einwirkung

des Magnetes auf die von der positiven Elektrode ausgehende Licht-

erscheinung von der Einwirkung auf das blaue Glimmlicht an der negati-

ven Elektrode zu unterscheiden.

Die Entladung von der positiven Elektrode ans geht wesentlich

in der Richtung zur negativen Elektrode mit einer gewissen grösse-

ren Geschwindigkeit vor sich. Wirkt auf dieselbe der Magnet, so wird

auf jedes einzelne Element derselben eine Kraft ausgeübt, welche ent-

sprechend dem Biot- Lapl ace’schen Gesetz je nach der Polarität des

Magnetes und der Richtung der Entladung in dem Element auf der durch

dasselbe und den Pol gelegten Ebene in der einen oder anderen Richtung

senkrecht steht. Die einzelnen Entladungen werden dadurch in ähnlicher

Weise aus ihrer Bahn abgelenkt, wie ein vollkommen elastischer, zwischen

den Elektroden ansgespannter, biegsamer, vom Strom durchflossener Fa-

den durch den Magnet beeinflusst würde.

*) 'erg'- TrJve, Compt. rend. T. LXX, p. 926. 1870*.

25 *
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ID-21 Ein frei bewegliches Stromelement kann unter Einwirkung einer

magnetischen Kraft nur im Gleichgewicht sein, wenn letztere in der Rich-

tung des Elementes selbst wirkt, denn dann giebt es unendlich viele

Ebenen, die durch das Element und die Richtung der magnetischen Kraft

gelegt werden können, auf denen allen die das Element sollicitirende

Kraft senkrecht stehen müsste.

Ein vollkommener biegsamer und elastischer Leiter ist also unter a

dem Einfluss von Magnetpolen nur im Gleichgewicht, wenn er mit den

magnetischen Curven zusammenfallt. Ist der biegsame Leiter gezwun-

gen , auf einer Oberfläche zu bleiben
,

so ist er im Gleichgewicht, wenn

die auf seine Elemente wirkenden Kräfte in die Richtung der Normale

der Oberfläche fallen und zwar gegen dieselbe hin gerichtet sind. Dies

ist bei Einwirkung magnetischer Kräfte nur in den Punkten der Ober-

fläche der Fall , in denen die magnetischen Curven in letztere hineinfal-

len. Da in diesen Punkten sowohl die durch die magnetischen Curven

angegebene Richtung der magnetischen Kräfte als auch das Element des

Leiters in der Oberfläche liegen, ist die auf das Element wirkende Kraft

auf der durch jene Richtung und das Element gelegten Ebene, also auf

der Oberfläche, senkrecht.

Setzen wir an Stelle des biegsamen Leiters die von der positiven

Elektrode ausgehende elektrische Entladung im luftleeren Raum , so tritt

der erste Fall ein, wenn in einer, mit verdünnter Luft gefüllten und
auf einen Magnet gebrachten Glaskugel der elektrische Strom zwischen ^
zwei Elektroden circulirt, welche beide mit zwei Punkten derselben mag-
netischen Curve zusammenfallen.

i

Der zweite FaU tritt ein, wenn die Elektroden an zwei Punkten

der Oberfläche der Kugel sich befinden, in welchen beiden Punkten

magnetische Curven mit ihrer Oberfläche ziuammenfallen. Der Entla-

dungsstrom muss dann zwischen beiden Elektroden stets auf ebenso be-

schaffenen Punkten der Oberfläche übergehen. Die auf diese Weise auf

der Oberfläche bestimmten Curven nennt PI Ücker ') epibolisch-magne-

tische Curven. Denken wir uns beispielsweise zwischen die Magnetpole

ein hohles, nngleichaxiges Ellipsoid von Glas so gelegt, dass seine eine

Axe in der axialen Richtung läge, die Elektroden aber an zwei Stellen

der äquatorialen Ebene in das Ellipsoid einträten, so wäre die durch letz-

tere Ebene auf der Oberfläche des Ellipsoids vcrzcichnete Curve eine

epibolisch-magnetische und die Entladung fände in ihr statt.

Kann die Entladung weder in der Richtung der magnetischen

noch der epibolischen Curve vor sich gehen; so wird der I.ichtstrom

entweder zerrissen und die Entladung gänzlich gehemmt, oder der Licht-

strom wird abgelenkt und geräth in eine continuirliche Rotation
,
die

der eines metallischen Leiters ganz analog ist.

') Plficker, l’ogg. Ann. Bd. CIII, S. 88 u. 151 ; Bd. CIV, S. 113 u. 622; Bd. CV,
S. 67. 1858»; Bd. CVI, S. 77. 1859».
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Von den vielen, von Plücker mannigfach abgeänderten Versuchen 1022

über die Einwirkung des Magnetes auf die von der positiven Elektrode

ausgehende Entladung im Inftverdünnten Raum wollen wir hiernach nur

die folgenden einfacheren anführen.

Legt man über die vom abgerundeten, etwa 4”’"’ von einander abste-

henden Ilalbanker eines Elektromagnetes in äquatorialer Lago eine etwa

12“” weite Entladungsrohre mit ihrem mittleren Theil, woselbst sie in

Form eines länglichen Ellipsoides ausgeweitet ist, so legt sich das

Licht in derselben je nach der Richtung der Magnetisirung und des

Stromes im Rohr gegen die obere oder untere Fläche des Rohres. Es

verhält sich hier der Lichtstrom im Rohr wie ein in äquatorialer Lage

über den Magnetpolen ausgespannter glühender Dratb, der auch, je nach-

dem ihn der Strom in der einen oder anderen Richtung durchfliesst, sich

nach oben oder unten biegt. Indem die Entladung im Rohr nach der

einen Seite gedrückt wird, leuchtet daselbst das Licht im Rohr heller

auf und man bemerkt einzelne Lichtblitze in demselben (namentlich in

Röhren mit Zinnchlorid). Die Schichtung tritt dann deutbcher hervor.

Zugleich wird bei Einwirkung des Magnetes auf die Umgebung der Elek-

troden in einer mit Wasserstoff gefüllten Spectralröhre die Farbe des Lich-

tes an den Elektroden weiss, bei Sauerstoff roth
;
bei Fluorkieselgas wird

die grünliche Farbe blau, bei Bromgas wird die violette Farbe bläuli-

cher und die Streifen des Spectrums werden deutlicher •). Ist indess

hierbei die Intensität der indnetionsstrüme so schwach, dass sie ohne An-

wendung des Magnetes gerade nur noch durch das Rohr hindurch gehen,

so erlischt das Licht bei Einwirkung des letzteren, da der Strom jetzt

einen weiteren und schmaleren Weg zurücklegen müsste. Namentlich

wenn die Magnetpole zur Seite der positiven Elektrode sich befinden,

tritt diese Hemmung der Entladung leicht auf. An der negativen hemmt
der Magnet dieselbe nicht, da sie sich daselbst ganz anders verhält, als

an der positiven Elektrode *) (s. d. flgd. §).

Wird das Rohr in axialer Lage aufgelegt, so wirken die magnetischen

Kräfte auf die beiden Hälften des Lichtstromes in demselben in entgegen-

gesetzter Richtung. Daher legt sich der der positiven Elektrode entspre-

chende Theil desselben in dem Ellipsoid nach dem einen Ende des hori-

zontalen, äquatorialen Durchmessers hin und endet daselbst in einer Licht-

spitze, der der negativen Elektrode entsprechende Theil geht zum ande-

ren Ende des Durchmessers und sendet von dort wogende Flammen zu

jener Lichtspitze. — Ist die Wirkung des Magnetes zu stark, so kann

eine Wiedervereinigung der beiden, entgegengesetzt abgelenkten Theile

des Lichtstromes durch das Innere des Ellipsoides nicht eintreten
; die

Entladung ist ganz unterbrochen, wie mau auch an dem veränderten Ge-

*) TrJve, Compt. rend. T. LXX, p. 36. 1870*. — Grove, Phil. Mag. [4 .]

Vol. XVI, p. 21. 1858*; Gassiot, Arcb. des Scienc, phrs. et nat. Nour. S4r. T. X,

p. 51. 1861*. Vergl. auch Riess, Pogg. Ann. Bd. CIV, S.‘ 321. 1858*.
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390 Funkenentladung des Inductoriums.

räuBch des Hummei's am luterruptur des luductionsapparates wahrnimmt.

Analoge Resultate findet mau, wenn man durch die Kntladungsröhre eine

starke Batterie, z. B. die Gassiot’sche Batterie von 3520 Zellen oder

eine Batterie von 400 Grove'schen Elementen entladet.

Wird die die positive Elektrode enthaltende Kugel der Entladungs-

rohre, Fig. 380, zwischen die llalbanker eines starken Elektromagne-

tes gebracht und der Uebergang der positiven Elektricität durch das

ganze Rohr gehemmt
,
so dass sich nur seine der Elektrode zunächst

liegenden Theile mit positiver Elektricität laden, so kann sich letztere mit

der auf der anderen Seite der Inductionsrolle angehäuften negativen Elck-

tricität nach dem Anfhören der inducirenden Wirkung durch die Induc-

tionsrolle selbst ausgleichen
;
die positive Elektrode dient hierbei für die

im Glasrohr augehänfte, zurückkehrende positive Elektricität als negative

Elektrode und erglänzt dann, wie die andere Elektrode, ebenfalls im blauen

Glimmlicht *).

1023 Werden die beiden Hälften einer Entladungsrohre von etwa 51 Ctm.

Länge und 65“"" Durchmesser in der Mitte durch eine mit einem Hahn ver-

sehene engere Rühre mit einander verbunden, legt man die eine Hälfte in

äquatorialer Lage zwischen die Pule eines sehr starken Elektromagnetes

und lässt durch die ganze Rühre den Entladungsstrom hindurch gehen, so

wird in der vom Magnet afficirten Hälfte die Entladung sehr hell und ge-

gen die eine Röbrenseite getrieben, in der anderen Hälfte wird die Entla-

dung etwas dunkler. Wird dann der Hahn geschlossen, und die nicht dem
Einfluss des Magnetes ausgesetzte Seite gleichzeitig mit dem Oeifnen des

Stromkreises mit dem Manometer der Pumpe verbunden
,
mit dem sie

schon beim Evaeuiren in Verbindung stand, so zeigt sich daselbst eine

Vermindernug des Druckes, die bei OefiTnung des Hahns in der Mitte des

Rohres unter Oscillationen des Quecksilbers schwindet.

Es wird also das Gas in die dem Einfluss des Magnetes ausgesetzte

Hälfte des Rohres hineingezogen. Die Drnckändemng ist je nach der Ma-

tur des Gases verschieden. Sie beträgt z. B. bei einem Druck von 8“™

bei Luft 0,12 bis 0,16, bei Kohlensäure 0,08 bis 0,12, bei Wasserstoff

0,02 bis 0,04""". Bei stärkeren Drucken nehmen diese Aenderungen der

Dichtigkeit zu. Wirkt der Magnet auf den Theil des Rohres, welcher

die negative Elektrode enthält, so ist der Einfluss geringer-, etwa nur die

Hälfte von der Wirkung auf die positive Seite *).

1024 Die scheinbare Rotation (§. 1021) der einzelnen, aufeinander folgen-

den Entladungen des Inductoriums unter Einfluss des Magnetes ist na-

mentlich von de la Rive®) studirt worden.

') Hlücker, Pogg. Ann. Bd. CVll, S. 87. 1859*. — *) De la Rire et Saraain,
Archivea de» Scienc. phy». et nat. Nouv. S^r. T. XLI, p. 5. 1871*. — De la Kive,
Archive» de» Scienc. phy». et nat. Nouv. S#r. T. II, p. .'!4. 1858*; T- V, p. 2,-!6.

1359*; Pogg. Ann. Bd. CIV, S. 129*.
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391Magnetische Rotation der Entladungen.

Er setzte in die Tabulatur C eines tubulirten Glasballons, Fig. 413,

einen, bis auf seine Enden mit einer dicken isolirenden Schicht von Wachs
und einer Glasröhre bedeckten Eisenstab ein und umgab denselben im In-

Fig. 413. Fig. 414.

neren des Bnllons an seinem unteren

Ende mit einem von ihm isolirten

kupfernen Ringe d, welcher vermit-

telst eines, durch die Tubulatur hin-

durchgeführten Drathes h mit dem
einen Pol der Inductionsspirale ver-

banden werden konnte. Nachdem in den Glasballon eine kleine Quantität

Terpentinöl eingeführt war, wurde er evaeuirt, vermittelst des Eisen-

eyUnders auf den einen oder anderen Pol eines starken Elektromagnetes

M gesetzt, und der andere Pol der Inductionsspirale mit dem Eisencylin-

der am Magnet durch die Klemmschraube h verbanden. Die Lichtgarbe,

welche hierbei von dem oberen Ende des Magnetes zum kupfernen Ringe

überging, gerieth bei der Erregung des Magnetes in eine lebhafte Ro-

tation in demselben Sinne, wie ein an ihre Stelle gesetzter, im gleichen

Sinne vom Strom durchflossener Drath. — Diente hierbei der Eisenstab

selbst als positive Elektrode, so bildeten sich auf seiner oberen Fläche

leuchtende Punkte, die bei der Erregung des Magnetes gegen seinen

Rand getrieben werden.

Einen bequemen Apparat zur Hervorbringung dieser Rotation bat

Geissler construirt. In eine Glaskugel, Fig. 414, sind bei a und d
Platindräthe eingeschmolzen, von denen der untere zu einem Ringe m
im Inneren der Glaskugel umgebogen ist. Unten ist in dieselbe ein oben

J
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392 Uütation der Entladungen

geschlosHc-nes ülasrohr U eingeschmolzen, in welches der Eisenstab 1 eiu-

gekittet ist. Die Luft in der Glaskugel ist miissig verdünnt. Man stellt

den Apparat auf einen starken Magnetpol. Werden a und d mit den

Polen des Inductionsapparates verbunden, so rotirt die zwischen n und
m entstehende Lichtgarbe um den Eisenstab.

1025 Ueber den Einfluss verschiedener Bedingungen auf die Rotations-

geschwindigkeit der Entladung hat de la Rive mittelst eines ähnlichen

Apparates Versuche augestcUt.

Zwei Apparate mit Glasglocken von 16 Ctm. Durchmesser und

20 Ctm. Höhe, in denen ein weicher Eisenstab von 3 Ctm. Durch-

messer mit abgerundetem Ende stand, der unten von einem 12 Ctin.

weiten Drath rings umgeben war, wurden hinter einander in den Schlies-

sungskreis des Inductoriums eingeschaltet.

Wurde in der einen Glocke das Gas stärker verdünnt, so änderte sich

die Rotationsgeschwindigkeit in der anderen Glocke wenig, wohl aber

in der ersteren. Enthielt die eine trockene Luft, die andere wasserdampf-

haltige Luft, so war bei gleichem Druck die Rotationsgesehwindigkeit we-

sentlich dieselbe. Wurden aber die Glocken neben einander gestellt und

der Strom zwischen beiden getheilt, so musste die trockene Luft auf 7"'"'

Druck evaeuirt werden, während die feuchte einen Druck von 13““ aus-

übte, damit durch beide Glocken gleichzeitig der Strom ging, er also in

beiden gleichen Widerstand fand. Dann verhielten sich aber die Rota-

tionsgeschwindigkeiten in beiden wie 49:31 (Ring -|-) oder wie 45; 17

(Ring— ). Es ist also nicht nur die Intensität des Stromes, sondern auch

die Natur des Gases wesentlich von Einfluss auf die Rotationsgeschwin-

digkeit. Wird der Eisenstab in der einen der Glocken durch einen

Messingstab von gleichen Dimensionen ersetzt und werden die Glocken

auf die Magnetpole gebracht, so ist die Rotationsgeschwindigkeit in

jener Glocke kleiner
, da der Magnetismus aus grösserer Entfernung

auf den Eutindungsstrom wirkt. Zugleich ist aber die Zahl der RoU-
tionen bei stärkeren Drucken (über 8““ Quecksilber) nahezu dieselbe,

mag der Ring positiv oder negativ sein. Bei schwächeren Drucken ist

in letzterem Falle die Rotation etwas schneller. Ist hierbei der Eisen-

kern in der einen Glocke so schwach magnetisirt ,
dass der Entladungs-

strom in ihr nicht rotirt, so wächst bei schwachen Drucken unter 8

bis 10““ und wenn der Ring in der ersten Glocke positiv ist, unab-

hängig von der Richtung der Magnetisirnng, in der Glocke mit dem Mes-

singstab die Rotationsgesehwindigkeit, offenbar weil nun die seitliche Aus-

biegung der Entladung in der ersten Glocke durch den Magnet fortfallt.

Lässt man den Strom von der Spitze zum Ringe gehen, so findet

die Rotation immer viel schneller statt, als wenn der Ring als positive

Elektrode dient. Die Schnelligkeit der Rotation und der Unterschied

der Geschwindigkeit wächst mit der Verdünnung des Gases.
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unter Einfluss des Magnetes. 393

fand z. B. de la Rive ') in trockenem Stickstoff;

Druck Zahl der Rotationen in 1 Minu

Ring -j- Ring —
35mm 12 —
29 27 —
21 45 36

16 67 57

12 99 59

8 115 70

6 — 115

5 — 150

Bei 4"’"' Druck ist die Geschwindigkeit der Rotation so gross, dass

man sie nicht mehr verfolgen kann.

Wird die Luft sehr stark verdünnt, so bildet sich aus dem Lichtstreif

eine immer breitere, blaue Fläche, die zuletzt von der Spitze zum ganzen

Ringe geht und in der dann keine Rotation wahrzunehmen ist. In rei-

nem Wasserstoff tritt die Rotation sehr schwer auf, leichter in Luft und

Stickstoff. Enthält das Gas Wasserdarapf, so ist die Rotation schneller,

als in trockenem Gase. Lässt man dahei den Druck allmählich wachsen,

BO zieht sich, wenn der Iting als positive Elektrode dient, die allseitig

ausgebreitete Lichthülle zu mehreren (5 bis 6) gleich weit von einander

entfernten , einzeln rotirenden Lichtstreifen zusammen. Alkoholdampf

verhält sich ebenso.

Bei verschiedenen Gasen ergab sich die Rotationsgeschwindigkeit

nahezu proportional ihrer Dichtigkeit *).

Bei anderen Versuchen haben de la Rive und Sarasin (1. c.) in einer 102R

Glocke, in welcher die Entladung in horizontaler Richtung rotirte, etwas

unterhalb derselben concentrisch zur Rotationsaxe eine kleine horizontale

Elfeabcinnadel auf einom Achathütchen balancirt, und an ihren Enden

vertical nach oben zwei 5 Ctm. grosse, dünne kreisförmige Glasplatten

angebracht, die bei dem Rotiren der Entladung von derselben getroffen

und mit derselben mitgeführt wurden. In 30 Secunden machten diesel-

lien, als sie eine gleichförmige Geschwindigkeit erlangt hatten

Druck in Luft Druck Wasserstoff

10""" 11 ^^rum 32

8 16 18 46

5 25 1 54

4

mdrehungen.

30 —

') Ue la Rive, Com|it. renit. T. LVI, p. 674. 1863*; Archives des Sc. phy. et

nal. Nouv. Ser. T. XXVII, p. 288. 1866; Anri. de Chim. et de l’liys, [4] T. X, p. 159.

1867*; T. XX, p. 113. 1870*. — De la Rive und Sarasin, Coropt. rend.
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394 Einwirkung des Magnetes <

Mittelst des Derivationsapparates (§. 952) zeigte sich eine, nament-
|

lieh in der Luft, bedeutende Verminderung der Stromintensität, wenn

die Entladung zugleich den Rotationsapparat mit sich führte.

Auch ohne jenen Apparat zeigt sich in der Luft eine Abnahme der

Intensität, wenn die Entladung rotirte, gegen die Intensität, wenn sie

ruht; in Wasserstoff zeigt sich die Wirkung kaum.

So war in der Luft bei einem Druck von 18““ die Intensität *

ohne Kutatiuu 28*’

mit Rotation, ohne Rotationsapparat (102 Drehungen der Ent-

ladung in 30 Seennden) 21®

mit Rotation der Entladung (82 Drehungen) und mit Rota-

tionsapparat (22 Drehungen) 18®

Wii’d die Intensität des den Magnet erregenden Stromes vermin-

dert, dagegen die Intensität des die Entladung erzeugenden Stromes in

dem Verhältniss vermehrt, dass die Rotationsgeschwiudigkeit der Ent-

ladung coustant bleibt, so ist der Unterschied zwischen der Intensität des

Stromes mit und ohne Einwirkung des Magnetes, also mit und ohne Ro-

tation um so grösser, die Verminderung der Stromintensität durch die

Rotation um so bedeutender, je schwächer der die Entladung bewirkende

Strom ist.

Wird die Glocke seihst in Rotation versetzt, so ändert sich die In-

tensität nicht; auch nicht, wenn der Rotationsapparat vorher in eine

schnellere Rotation versetzt wird, als die der Entladung ist; ebenso wc-

uig, wenn man den Strahl durch eine Glasplatte gegen die kalte Wand
der Glocke drängt.

Diese Versuche sprechen dagegen, dass allein die .\bkühlung der

Entladung durch die Plättchen des Rotationsapparates die Verminderung

der Stromiutensität bedingt; vielleicht könnte sie durch die Arbeits-

leistung bei der Drehung des Apparates hervorgerufen sein.

1027 Die Erklärung der einfachsten dieser Erscheinungen ergieht sich

aus den §. 933 u. flgde. mitgetheilten Erfahrungen.

Wirkt auf die von der Spitze zum Ringe gehende Entladung der

Magnet, so bestimmt sich die abgeleukte Richtung derselben durch das

Verhältniss der Geschwindigkeit, mit der die Luft von der einen zur

anderen Elektrode geführt wird und der Geschwindigkeit, welche sie in

transversaler Richtung durch die ablenkende Kraft des Magnetes er-

hält. Da beide Geschwindigkeiten im Allgemeinen proportional den ^
durch die Luft in der Zeiteinheit fortgeführten Elektricitätsmengen

sind, so wird die Ablenkung für jede einzelne Entladung, mag sie stär-

T. LXXIV, p. 1141. 1872.*; Archive» des Se. phys. et nat. Nouv. S^r. T. XLV,
p. 387. 1872*; Auii. de Chim. et de l’hys. [4] T. XXIX, p. 207. 1873*.
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auf die negative Entladung. 395

ker oder schwächer sein, nahezu dieselbe sein. Folgen einzelne Entla-

dungen auf einander, so findet jede folgende in der ahgelenkten Bahn

der vorhergehenden eine erwärmte Luftschicht, in der sie leichter über-

geht'); die Rotatiousgeschwindigkeit
,
mit der sich die Entladungen dre-

hen, ist demnach um so grösser, je öfter stärkere oder schwächere Ent-

ladungen in der Zeiteinheit auf einander folgen. Da nun diese Aufeinan-

derfolge hei etwas weiterer Entfernung der Elektroden schneller eintritt,

wenn die positive Elektrode die grössere ist, so ist die Rotation der Ent-

ladungen lebhafter, wenn der Ring als positive Elektrode dient, als im

umgekehrten Falle, ganz wie es de la Rive beobachtet hat.

Da bei gleicher elektromotorischer Kraft die Zahl der Entladungen

mit wachsender Verdünnung zunimmt, so beschleunigt sich ebenfalls die

Rotation.

Ist das Gas in dem beschriebenen Rotatiousapparat so wenig ver- 1028

dünnt, dass neben der Gasentladung auch Metallfunken zwischen den

Elektroden übergehen, so findet jeder folgende Funken in der abgelenk-

ten Gasentladung eine leichter zu durchschlagende Bahn, so dass auch

die Metallfunken mit der Gasentladung rotiren. Indess dürfen erstcre

dabei nicht zu sehr in den Vordergrund treten; da sonst die durch die

abgelenkte Gasentladung erzeugte Bahn nicht heiss genug wird.

Lässt man durch de la Rivc’s Rotationsapparat zwei Inductions-

ströme in entgegengesetzter Richtung fliessen, so rotiren die Entladungen

nicht mehr, sondern oscilliren nur um einige Grade hin und her; fliessen

sie in demselben Sinn, so findet die Rotation statt’). Die Erklärung

dieser Erscheinungen ergiebt sich ebenfalls ans den Erläuterungen des

§. 1027, da jede folgende Entladung bei abwechselnd gerichteten Strömen

immer wieder gegen die vorhergehende im entgegengesetzten Sinne abge-

lenkt wird, so die sämmtlichen Entladungen an derselben Stelle verweilen.

Anders, als die Einwirkung des Magnetes auf die positive Entla- 1029

düng des Inductoriums in Gasen, gestaltet sich das magnetische Verhal-

ten des negativen Glimmlichtes. In demselben scheint nach den §. 933

angeführten Erfahrungen die Elektricitätsbewegung von der negativen

Elektrode fort mit verbältnissmässig viel geringerer Geschwindigkeit statt-

zufinden
, als in der positiven Entladung. Ausserdem breitet sich das

Glimmlicht im Allgemeinen von grösseren Hächen der Elektroden ans, als

die positive Entladung, und wird, eben wegen der geringeren Anfangs-

geschwindigkeit, viel stärker von der Influenzwirkung der benachbarten

Körper, der Glaswand u. s. f. beeinflusst. Die Richtung des ursprünglichen

') Vergl. die Versuche von Kernet, §. 1007*. — ’) Treve, Comfit. rend. T. LXX,

p. 928. 1870*.
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Antriebes von der Elektrode aus ist daher von geringerem Einfluss, als

bei der positiven Entladung.

Wenn daher ein Punkt der negativen Elektrode und ein Punkt der die-

selbe umgebenden Körper in eine magnetische Curve fallen, so begiebt sich

das Glimmlicht in die Richtung jener Curven. Wo jene Curven die Glas-

wand trefien, wird event. die von der Entladung mitgeführte, zerstäubte

Materie der negativen Elektrode abgelagert. Fallen einzelne Strahlen

derselben nicht in eine solche Curve, so gerathen sie in Rotation und

bilden sich in Spiralform, indem bei weiterem Fortschreiten von der

Elektrode die Elemente des Glimmlichtes immer weiter gedreht werden*).

Wir begnügen uns auch hier mit der Anführung der mannigfach variir-

ten, im Princip aber aus obigeP Betrachtung im Allgemeinen abzuleiten-

den Erscheinungen.

1030

ten der in einer Kugel befindlichen und bis auf ihr Ende in eine Glas-

röhre cingeschmolzenen Elektrode, ist letztere also äquatorial gerich-

tet, so bildet das blaue Licht eine Flache, welche durch den Endpunkt

der Elektrode und die Pole geht und den durch diese drei Punkte be-

stimmten magnetischen Curven entspricht. Die Lichtfläche ist gegen

den dunkelen Raum concav oder convex, je nachdem die durch den End-

punkt der Elektrode gehenden magnetischen Curven die eine oder an-

dere Lage haben.

Bei einer Röhre, deren negative Elektrode ein 10""“ langer, nicht

mit Glas bedeckter Drath war, bog sich das negative Licht, als dieselbe

äquatorial über den Magnetpolen lag, zu einem schönen, die Pole verbin-

denden
,
gegen die Axe des Rohres in einer verticalen Ebene gebogenen

und die Elektrode als Axe umfassenden Gewölbe.

Liegt die Elektrode in axialer Richtung, so formt sich auch das

In Fig. 415 und 416, welche ein Bild dieser Erscheinungen ge-

ben, bezeichne ah die negative Elektrode, cd die Grenze des Glimm-

lichtes, N und S die Magnetpole. Liegen N und S zu beiden Sei-

Fig. 415. Fig. 416.

*) Diese Erkläruag weicht vun den von l'lücker und Hittorf gegebenen etwas ab.
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397auf die negative Entladung.

negative Licht stets in die Gestalt der magnetischen Curven, gleich viel,

ob die Elektrode bis in die Mitte syrischen beide Pole oder nur bis zu

Fig. 417. einen derselben her-

angeht (vergl. Fig. 417

und 418). An den Bo-

gen des blauen negativen

Lichtes schliossen sich

dann in ähnlichen For-

men die von ihm durch

den dnnkelen Raum ge-

tAnnten Schichten des

positiven Lichtes an. —
Dieselbe .\nordnung des negativen Lichtes findet sich schon bei der Ein-

wirkung nur eines Poles des Magnetes auf dasselbe.

Fig. 418.

Das verschiedene Verhalten des positiven und des negativen Lichtes, 1031

welche scheinbar ganz unabhängig von einander den magnetischen Ein-

flüssen folgen und stets dabei durch einen dnnkelen Raum getrennt blei-

ben, zeigt sich namentlich sehr gut, wenn man in eine Kugel von etwa
50""” Durchmesser die Elektroden so einschmilzt, dass sic gerade nur

in die Kugel hineinragen.

Es sei im Folgenden M stets die negative, p die positive Elektrode.

Die Kugel werde zwischen die beiden genäherten, nord- und südpolaren

Ilalbanker N und S eines grossen Magnetes gebracht.

Es mögen zuerst beide Elektroden in der axialen Ebene liegen.

Dann folgt das negative, von n ausgehende, bläuliche Glimmlicht stets

der magnetischen Curve N S zwischen N und S.

Fällt nun erstens auch p in diese Curve, so ist die ganze Licht-

eracheinung in derselben concentrirt. — Fällt ferner p in den obersten

oder untersten Punkt der Kugel, Fig. 419 a. f.S., so geht der positive Licht-

strom auf der Oberfläche der Kugel entlang auf der mit ihrem Durch-

schnitt durch die Aequatorialebene zusammenfallendon epibolischen Curve,

welche sich nach vorn oder hinten legt, je nachdem die Elektrode p ober-

halb oder unterhalb und n am Nord- oder am Südpol des Magnetes sich

befindet. — Liegt endlich p in einem anderen Punkte der axialen Ebene,
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398 Einwirkung des Magnetes

der nicht in die durch fi gelegte magnetische Curve NS fällt, Fig. 420,

so geht das positire Licht an der Glaswand gegen die Aequatorialebene

Fig. 419. Fig. 420.

N
• S

nach hinten oder vorn hin, je nachdem p höher oder tiefer als n liegt.

Dasselbe geht aber über flie Aequatorialebene nicht hinaus, sondern folgt

daselbst der epibolischen Curve. Es schlägt also gewissermaassen einen

Weg ein, der zwischen den Wegen liegt, welche bei den vorigen zwei

Fällen beschrieben worden sind.

Liegen beide Elektroden in der Aequatorialebene, so besteht das ne-

gative Licht nur in einem kleinen Bogen, das positive l,icht folgt der

epibolischen Curve in einen scharf gezeichneten Lichtstreifen, von wel-

chem ans Licht zur negativen Elektrode überfliesst.

Plücker ') hat noch viele Versuche über das Vorhalten der Entla-

dungen zwischen zwei durch eine Kugel parallel neben einander ansge-

spannten oder in einem rechten Winkel gekreuzten Elektroden u. s. f.

angestellt. Bei diesen logt sich auch stets das negative Licht in die Form
der magnetischen Curven; das positive Licht verhält sich ganz so, wie

es sich nach den bekannten elektromagnetischen Gesetzen aus der Ein-

wirkung des Magnetes anf die von der positiven Elektrode gegen die

negative Elektrode hin ansgebreiteten Stromeselemente berechnen Hesse.

Liegen dieselben nämlich in den magnetischen Curven, so sind sie im

Gleichgewicht
; sind sie gegen dieselben geneigt, so würden sie in dem-

selben Sinne rotiren, wie ein an ihre Stelle gesetztes, festes Stromelcment.

Indem sich diese Bewegung mit der scheinbar von dem positiven Pol

fortschreitenden Richtung der Entladungen zusammensetzt, beschreibt das

Eicht öfter spiralförmige Curven.

Liegen, um nur ein Beispiel anzuführen, die die positive und negative

Elektrode darstellenden parallelen Dräthe AB und CT), Fig. 421, in

einer Horizontalebene und in der axialen Richtung, und befinden sich die

Magnetpole in S und N, so bildet das negative blaue Licht um CD die

magnetische Lichtfläche; von den die Glaswand berührenden Stellen von

A B geht aber das positive Licht in zwei entgegengesetzt gewundenen

Spiralen, die sich allmählich immer mehr ausbreiten, zu der mit violettem

') l'lürker, PogR. Ann. Bd. CVII, S. 88. 1859*
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399auf die negative Entladung.

Licht bedeckten negativen Elektrode CD über, von der sie indess stets

noch durch einen dnnkelen Kaum getrennt bleiben. Bei Umkehrung der

Fig. 421. Fig. 422.
*

Stromesrichtung gehen die Spiralen
,
ohne sich zu vereinen

,
mehr gegen

die Mitte von A B hin und winden sich von dort in umgekehrter Rich-

tung, wie vorher, gegen die negative Elektrode (Fig. 422). — Befinden

sich die parallelen, horizontalen und axial gerichteten Elektroden über

einander, und ist die negative die obere, so wird das negative Licht oben

von der Glaswand, unten von der lUe Elektrode berührenden magneti-

schen Curve begränzt. Dabei kann dasselbe von der positiven Elektrode

durchschnitten werden. Ist die negative Elektrode die untere, so wird

das negative Licht durch zwei magnetische Curven begränzt, deren eine

durch die Endpunkte der Elektrode geht, die andere sie in der Mitte

berührt. Das positive Licht strömt von einzelnen Punkten der positiven

Elektrode in Schichten nach vorn oder hinten zur negativen Elektrode,

von der es durch einen dunkelen Raum getrennt bleibt.

In Bezug auf die weiteren Details der mannigfach abgeänderten

und complicirten Erscheinungen müssen wir auf die Originalabhandlung

Plücker’s verweisen.

Auch wenn, wie bei den §. 954 u. flgde. citirten Versuchen von Hit- 1032
torf ') das (ilinimlicht sich über die positive Elektrode hinaus erstreckt,

entsprechen im Allgemeinen die Erscheinungen den §. 1 029 erwähnten Ver-

hältnissen. Befindet sich ein etwa 30 bis 40 Ctm. langes, 45 bis 60""" weites

Rohr, in dem die Luft so weit evaeuirt ist, dass sich das Glimmlicht bis über

die positive Elektrode hinaus erstreckt, auf dem einen, z. B. dem Nordpol

eines geraden Elektromagnetes, so wird in Folge der Ampere’schen Re-

gel der Wechselwirkung zwischen Strom und Magnet das Glimmlicht, von

') Hittorf, Pogg. Ann. B.i. CXXXVI, S. 21.3. 1869».

Digitized by Google



400 Einwirkung des Magnetes

der Anode iiub gesehen, nach rechts getrieben, die Anode mit dein von

ihr ausgehenden positiven Licht tritt in den frei gewordenen Raum.

Bei anderen Versuchen von Ilittorf wurde die oben angeführte

Bildung von Spiralen im Glimmlicht beobachtet, wenn der Ausgangs- und

Endpunkt der einzelnen, von den Elektroden ausgeheudeu Strahlen der-

selben nicht in eine magnetische Curve fallen.

In einem kolbenfiirmigen Gefass, dessen negative Elektrode bis auf

ihr Ende in ein Glasrohr eingeschmolzen ist, bilden zunächst die der Axe
der Elektrode parallelen Strahlen des Glimmlichtes, wenn jene Axe mit

der magnetischen Curve, welche durch den negativen Querschnitt geht,

einen rechten Winkel bildet, einen Kreis (Eig. 423); sonst, je nnehdom

der Winkel der von der Elektrode ausgehenden axialen Strahlen mit jener

Curve ein stumpfer oder spitzer ist, eine von dem l’ol abgewendete oder

ihm zulaufende Spirale. Die divergirenden Strahlen des Glimmlichtes

legen sich dann kegelförmig um den Kreis oder die Spiralen herum

(Fig. 424 und 425). — Fällt die magnetische Curve mit der Axe des Bün-

dels zusammen, so bleibt seine Richtung uijgeändert.

Bei der Einwirkung beider Pole winden sich wiederum je nach der

I./age der negativen Elektrode die axialen Strahlen des negativen Lichtes

um die magnetische Curve zu einem auf der magnetischen Curve des

Fig. 42.S.

Mittelpunktes der Elektrode senkrechten Kreise, wenn die Axe äquatorial

gerichtet ist (Fig. 426). sonst zu einer je nach der Richtung der hintladung
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401auf die negative Entladung.

um die magnetische Curve des Mittelpunktes rechts oder links gewunde-
nen Spirale (wie z. B. bei axialer Lage der Elektrode Fig. 427). Die diver-

Fig. 425.

Fig. 42fi.

Fig. 427.

girenden Strahlen legen sich an die gebildeten Figuren in ähnlicher

Weise heran und bilden so Cylinder, die nahe mit den magnetischen

Curven zusammenfallen.

Durch die Wirkung der Magneto kann das Glimmlicht auch auf

der Oberfläche der Elektroden verschoben werden, und so einzelne Stellen

unbedeckt lassen, die vorher frei waren. Die Wirkung folgt dabei im

Allgemeinen ganz dem Laplace’ sehen Gesetz.

Wie(l«manD, (^ftlrauiinmi. 11. 2. Abthl. 26
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402 Einwirkung des Magnetes

1033 Wir hat>en schon §. 1020 angeführt, dass bei Einwirkung des Mag-

netes die Entladung iu gewissen Fällen Tüllig unterbrochen werden

kann. In anderen Fällen ändert sich nur die Intensität der In-

ductionsströnie, wie mau nachweisen kann, wenn man von dem Schlies-

sungskreis einen Theil des Stromes zu einem Galvanometer ableitet (vergl.

§. 952). Besonders deutlich lassen sich diese Aenderungen der Strom-

inteusität zeigen, wenn man die Geissler'sche Röhre zu einer flachen

Spirale windet und so zwischen die Magnetpole legt.

Indess zeigt sieb ein Unterschied, Je nachdem die Entladung zwischen

den Polen in äquatorialer oder axialer Richtung fliesst.

Liegt eine gerade Röhre, z. B. von 20 Ctni. Länge und 35"“"

Durchmesser, äquatorial zwischen den Magnetpolen, so nimmt die Inten-

sität der Inductionsströme bei der magnetischen Einwirkung ab. Wer-

den verschiedene Gase iu die Röhre eingeführt und die Inductionsströme

so regulirt, dass sie bei gleichem Druck der Gase (30'““) am Galvano-

meter gleiche Ablenkung zeigen, so muss bei Einwirkung des Magnetes

bei Wasserstoff, Kohlensäure, Luft, z. B. die Verdünnung auf resp. 7,5,

20,5, 13,8“™ Druck gebracht werden, wenn wiederum die Intensität der

Ströme die frühere sein soll. — Hiernach soll die magnetische Wirkung

mit der besseren Leitungsfähigkeit der Gase steigen.

Da im Wasserstoff beim Beginn der Entladung kleinere Potentiale,

also kleinere Anfangsgeschwindigkeiten der bewegten Gase eintreten, als

in der Luft, muss in ersterem die Ablenkung der Entladung durch den

Magnet stärker sein, wodurch sich dieses Verhalten unmittelbar erklärt

(vgL§.936).

Bei der Einwirkung des Magnetes auf die Umgebung der negativen

Elektrode ist hierbei entsprechend die Vermehrung des Widerstandes der

Röhre viel bedeutender, als bei Einwirkung auf die positive Entladung.

Bei axialer Lage der Röhren nimmt dagegen die Stromintensität zu,

namentlich wenn die negative Elektrode in der Nähe der Pole ist. Das

Galvanometer im derivirten Stromkreis, welches ohne Einfluss des Mag-

netes 30" Ablenkung zeigt, giebt mit Einwirkung desselben in Luft 35,

in Kohlensäure 38, in Wasserstoff 40" Ablenkung. Rotirt die Entladung,

so ändert sich dabei die Stromintensität nicht, wenn die Entladung in

radialer Richtung von einer über einem Magnetpol angebrachten Elek-

trode zu einem sie umgebenden Ringe übergeht; sie nimmt ah, wenn die

Elektrode über dem Ringe sich befindet und so die Entladung auf einer

Cylinder- (oder Kegelfläche) rotirt ').

1034 Finden in einer Entladungsröhre abwechselnd gerichtete Entladun-

gen statt, so werden dieselben durch den Magnet nach entgegengesetz-

ten Seiten abgelenkt*).
’

*) De la Rive und Sarnsin, Archivea des Sc. |ihys. et nat. Nouv. Ser. T. XU,
p. 5. 1871*. — '•*) Vergl. auch über die magnetischen Ablenkungen der Entladung un-

ter mannigfachen Verhiiltniiaen die vielen Versuche von de la Rire, Compt. rend.
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403auf altcimirerKle Entladungen.

Schiebt man z. B. auf eine gerade, etwa 60 Ctm. lange, 10 bis If)"""

weite Geissler’sche Röhre zwei Stanniolringe in einem Abstande von

40 Ctm. auf und verbindet dieselben mit den Enden der Inductionsrolle des

indnetoriums, so bilden sich zwischen den mit den Ringen belegten Stellen

des Rohres im Inneren altemirend gerichtete Ströme. Wird die Röhre in

axialer Richtung anf einen Magnet gelegt, so werden die Entladungen

nach den entgegengesetzten Seiten der Röhre getrieben, Fig. 428. Da-

Fig. 428. liegen die bei-

den Hälften jedes

Stromes in der

Ilorizoutalebene

auf entgegenge-

setzten Seiten des

Rohres. ln der

Mitte laufen die

positiven Ströme

in zwei getrennte

Fig. 429. .Spitzen aus, die

sich nach unten

hinabsenken, und

zu denen Licht

von den scheinbar

continuirlich ver-

bundenen, negati-

ven Strömen über-

fluthet, so dass

zwischen den

Spitzen und den-

selben ein durch

einen Kreisbogen

begräuzter, dunke-

1er R.aum liegt. —
Wird die Röhre in

äquatorialer Lage

zwischen die Mag-
netpole gelegt, so

geht der eine Strom

auf die untere, der andere auf die obere Seite des Rohres '). — Wird
die Röhre um 45® gegen die axiale Richtung geneigt dicht über die

Halbanker gebracht (Fig. 429), so trennen sich gleichfalls die Ströme.

Durch die entgegengesetzte Wirkung beider Pole liegen die, jedem ein-

T. LVI, p 609. 1863; Archives de» Sc. plija. et nat. Nouv. S^r. T. XXVII, p. 289.

1886*; Ann. de Chim. et de Phy». [4] T. X, p. 160. 1867*; T. XX, p. 103. 1870*

und wiederholt Daniel, Compt. reiid. T. LXX, p. 808. 1870*. — Uaasiot, Phil.

Trans. 1858. pt. I, p. 14*.

2G*
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404 Entwickelung des Magnetes

zelnen dieser Strüme angehürigen Lichtlinien von der Mitte zwischen

den Halbankern ans anf entgegengesetzten Seiten des Rohres and sind

dann an letzterer Stelle dnrch eine Spirale verbunden. — Diese Er-

scheinungen zeigen sich auch schon, wenn nur die eine der beiden Stan-

niolbelegungcn mit dem einen Ende der Indnctionsspirale verbanden

wird, das andere Ende derselben, wie die andere Belegung, isolirt bleibt ').

1Ü35 Lässt man die bei grösseren Drucken aus dem hellen Metallfunken und

der Lichthülle bestehende Entladung zwischen oder über den auf einen

starken Elektromagnet gelegten Halbankern übergehen, so wird der helle

Fig. 430. Fig. 431. Funken selbst in keiner Weise

durch den Magnet 'ans seiner

Bahn abgelenkt; wohl aber

folgt die Lichthülle der Ein-

wirkung desselben. Die Ab-
lenkung der Hülle folgt ans

den früheren Betrachtungen.

Fig. 430 bis 432 stellen die

Gestalt dieser Lichtbülle bei

verschiedenen Lagen der Elek-

troden A und B gegen die

Magnetpole dar. — Findet die

Entladung in der äquatorialen

Ebene statt, so lenken sich

die Theile der Lichthülle nach

der Seite ab, auf der die,

die Magnetpole darstellenden und durch Pfeile angegebenen Molekular-

ströme mit dem Strom in der Lichthülle gleich gerichtet sind. — Die

Fig. 432. Gestalt der die Lichthülle be-

grenzenden Curve bestimmt

sich wie oben danach , dass

alle von den Magnetpolen auf

die einzelnen Elemente der

Lichthülle wirkenden Kräfte

anf ihnen senkrecht stehen

und dieselben von innen nach

aussen sollicitiren müssen. —
Sie ist also z. B. bei äquato-

rialer Richtung des Funken-
stromes nahezu ein Kreisbogen, wenn die Elektroden gleich weit von den
konisch zugespitzten Magnetpolen liegen *).

Während man bei Anwendung von Metallelektroden hierbei nur die

*) Plücker, Pogg. Ann. B<I. CVII, S. 81. 1859*. — Du Moncrl, RechercbM
ur Pitincelle d'inductioD, p.47* u. flgde;aurh PI Ucker, Pogg.Ann. Bd.CXUl, S.249. 1861*.
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406auf die Funkenentladung.

Ablenkung der Lichthülle wahrniznmt, und dieselbe nur von schwachen

Funken durchzogen ist, ist sie bei Anwendung von Elektroden von

Holzkohle oder Gaskohle von hellen Streifen durchzogen, indem wahr-

scheinlich bei der Entladung einzelne Theilchen von den Elektroden

losgerissen werden und als Stromesleiter gleichfalls der Einwirkung

des Magnetes folgen. Ausserdem sieht man Linien von hellen Licht-

punkten
,
welche sich spiralig um die Pole lagern, durch die also die

Entladung nicht in der Richtung der magnetischen Curven stattfindet

(vergl. Fig. 433).

Findet die Entladung der Inductionsfunken in axialer Richtung zwi-

schen den Magnetpolen statt (Fig. 431), so wird auf die, vom Strom durch-

flossenen Theile der Lichthülle von bei-

den Polen ein entgegengesetzter rota-

torischer Antrieb, gerade wie aufeinen

zwischen ihnen liegenden Drath, aus-

geübt. Die, jedem Pol zunächst liegen-

den Theile werden durch den über-

wiegenden Einfluss dieses Poles abge-

lenkt; die Theile in der Mitte zwischen den Polen bleiben in Ruhe, da

sich die Wirkungen beider Pole aufheben. So nimmt die Lichthülle die

Form einer Spirale an.

Die durch ein Galvanometer gemessene Intensität des Inductions-

stromes nimmt bei der Einwirkung des Magnetes auf die Lichthülle durch

ihre Verlängerung ab.

4. Thermisches Verhalten des Inductionsstromes an der
Unterbrechungsstelle.

Wenn auch in dem Schliessungskreise des Inductionsstromes selbst 1036
die Wärmeentwickelnng sehr gering ist, da die Intensität der ihn durch-

fliessenden Ströme klein bleibt, so tritt sie doch an einer Unterbrechnngs-

stelle des Inductionskreises durch ein Gas, sowohl in der Entladung selbst,

wie auch an den Elektroden stark hervor.

Wir haben hierbei zunächst wieder das verschiedene Verhalten zu

studiren, wenn einmal nur das Gas, sodann auch das Metall der Elek-

troden an der Entladung theilnimmt. Auch hier gestalten sich die

Verhältnisse viel einfacher, wenn die Elektricitäten durch eine constante

Elektricitätsquelle
, z. B. eine Holtz’sche Maschine, als wenn sie durch

die veränderliche elektromotorische Kraft des Inductoriums den Elektro-

den zugeführt werden *)•

Verbindet man zuerst zwei Elektroden, die in einem so verdünn- 1037
ten Raum einander gegenüberstehen, dass nur Gasentladungen zwischen

Die UntersuchuD); der Temperatnr des Funkens der Leydener Batterieentladunz

gehört nicht hierher.

Fig. 433.
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40fl Tlieniiisclios Verhalten der Gasentladungen.

ihnen übergehen, mit den Zuleitcru einer Holtz’suhen Maschine oder

den I’olen eines luductoriums und senkt in die Entladung ein Thermo-

meter oder ein mit einer Glasröhre bekleidetes, mit dem Galvanometer

verbundenes Tliennoeleinent, so bemerkt man ein Steigen der Temperatur.

Wird ebenso ein Geis sler’schea Spectralrohr in seinem engeren

Theile mit einer Glaskugel umgeben, die z. D. mit Alkohol gefüllt ist, und

iu welche ein Thermometer gesenkt wird, so steigt die Temperatur des-

selben beim Durchlciten des Stromes.

Einige vorläufige Versuche des Verfassers, bei denen die Röhre mit

verschiedenen Gasen: Wasserstoff, Sauerstoff, Luft, gefüllt war, und ihre

Temperatur an der engeren Capillarröhre durch ein Thermoelement ge-

messen wurde?, ergaben, dass beim Durchleiten des Stromes der lloltz’-

schen Muscliiuc bei gleicher Gesainmtmenge der in der Zeiteinheit die

Röhre durehfliesseuden Elektricitäfsmenge die jedesmal zu erreichenden

Temperaturerhöhungen, also die denselben nahezu propoi-tionalen, in glei-

chen Zeiten erzeugten Wärmemengen bei verschiedenen Drucken, nament-

lich oberhalb der Grenze, bei der eine plötzliche Aenderung des Ganges

der Entladung eintritt, etwa dem .Vbstandc der einzelnen Entladungen

oder der bei jeder einzelnen Entladung übergehenden Elektricitätsmenge

proportional und von der Natur des Gases nahezu unabhängig waren.

Indess werden hierüber weitere Versuche angestellt.

Dass die Temperatur der von der positiven Elektrode ausgehenden

Entladung höher ist, als die von der negativen, lässt sich schon aus der

Lichterscheinung ableiteii. Auch zeigen die schon §. 970 citirten Ver-

suche von de la Rive, dass die dunkelen Stellen der Entladung, nament-

lich also der dunkele Raum an der negativen Elektrode viel kälter sind,

als die hellen Theile der positiven Entladung.

1038 Treten zu der Gasentladung Metallentladungen hinzu, so ist zwar

die metallische Materie auf einen sehr hohen Grad des Glühens erhitzt,

indess ist die in derselben entwickelte Wärmemenge im Verhältuiss zu

der Wärme, welche in der sie umgebenden Lichthüllc erzeugt wird, ver-

hältnissraässig klein. — Trennt man daher durch Rlasen die Lichthülle

von dem eigentlichen Funken, und senkt in dieselben einen I’apierstreif

wler den Docht einer Weingeistlanipe, so wird er in der Lichthülle ent-

zündet, im Funken nicht ').

Je länger unter sonst gleichen Umständen (bei gleicher inducirender

Rolle und Unterbrechung und gleicher Kette) die Inductionsrolle ist, desto

mehr wird die Entladung verzögert, desto bedeutender wird nach der

ersten Entladung die Lichthülle entwickelt, und desto höher steigt die

Temperatur eines iu den F'unkenstrom eingesenkten Thermometers. Mit

zunehmender Verdünnung der Luft nimmt dieser Einfluss der Länge der

Inductionsrolle ab, da dann überhaupt ein grösserer Theil der Entladung

') l'errot, Archiven Jes Sc. ptiy*. ct uat. Nouv. Sir. T. VI, p. 65. I85H*.
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Wärmewirkung der Funken. 407

an der Bildung der Lichthülle theilnimmt. — Bei Einechaltnng einer

Leydener Flasche in den Inductionskreis nimmt aus dem entgegengesetz-

ten Grunde die Erwärmung ab ').

Die Funken selbst als Ganzes in der Luft erwärmen ein Thermo- 1039
meter , welches in ihren Strom hiueingehalten wird

,
je nach der Natur

der Elektroden
,
zwischen denen die Funken überspringen

, verschieden

stark. So fand z. B. Poggendorff *) die Temperaturerhöhung des Ther-

mometers bei Elektroden von

;

Platin Blei Zinn Antimon Zink Wismuth
18,5»C. 30,5 33 34,25 35 37.

Unter den übrigen Metallen geben Elektroden von Kupfer, Eisen,

Silber einen etwas heisseren, von Graphit einen etwas kälteren Funken-
strom als Platin. Es scheint also mit der geringeren Ck)härenz und grösse-

ren Schmelzbarkeit und Flüchtigkeit der Metalle die Temperatur der

Funken zu steigen.

Bestehen beide Elektroden aus verschiedenem Metall, so ist die Tem-
peratur der Funken am höchsten, wenn das Metall der negativen Elek-

trode das flüchtigere und schmelzbarere ist. So stieg die Temperatur

des in den Funkenstrom gehaltenen Thermometers bei

— Elektrode: Platin Platin Zinn Platin Wismuth

-f- Elektrode : Platin Zinn Platin Wismuth Platin

Temperatur-

erhöhung 18,5'* 23,5 31 18,5 30

Die Temperatur der Funken an beiden Pilektroden ist ver- 1040

schieden. Sie sind z. B. bei Anwendung einer lloltz’schen Maschine am
positiven Pol heisser. Ihre Temperaturdiflerenz an den Elektroden

ist um so grösser, je schwächer der Krümmungsradius derselben ist

(z. B. bei grösseren Kugeln nnd stumpferen Kegeln) und je flüchtiger

das Metall der Elektrode ist (z. B. bei Wismuth, Zinn, Zink grösser als

bei Kupfer und Eisen). Verbindet man die Elektroden mit grösseren Con-

ductoren nnd verwandelt dadurch die Büschelentladung in eine Funken-

eiitladnng, so ist bei letzterer die Erwarmung im Ganzen genommen eine

geringere, dagegen ist die Temperaturdiflerenz der Elektroden grösser,

als bei der Büschelcntladung , und zugleich kehrt sich die polare Tem-
peraturdifferenz um, indem nun die Erwärmung am negativen Pol

grösser als am positiven. — Verbindet man einen grösseren Con-

ductor nur mit der einen Elektrode, so erwärmt sich jedesmal die andere

’) Poggendorff, .Monatsber. d. Berl. Akad. 7. März 1881*. In Betreff der Tem-
peratur der Funken bei der Kntladnng der Leydener Batterie vergl. Paalzow, Pogg.

Ann. Bd. CXXVII, S. 126. 1866*. Dieselbe ist von der oscillatorischcn Bewegung der

Elektricitäten dabei wesentlich beeinflusst (Fedderseo, Pogg. Ann. Bd. CXXVII, S. 484.

1866*). Das Weitere geiiört in das (iebiet der Reibungselektricität. — *) Poggen-
dorff, Pogg. Ann. Bd. XCIV, S. 632. 1855*.
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stärker. Pa.sselbe geschieht hei Ableitung der einen oder anderen Elek-

trode zuni Erdboden. Namentlich sinkt hierbei die Temperatiir des po-

sitiven Pols l)ei Ableitung zum Erdboden und wird der des negativen

fast gleich; l>ei .\bleitung des negativen Pols sinkt die Temperatur am
positiven Pol weniger und bleibt stets höher als die des negativen Pols.

Bei Verbindung der Pole mit einer Leydener Flasche ist die Wärme-
erzeugung und Temperaturdifferenz derselben viel schwächer; auch hier

ist der Funken am negativen Pol wärmer.
Stellt man auf zwei Stativen zwei linsenförmige Elektroden von 10"

Durchmesser und Dicke mit ihren Flächen einander gegenüber, so

geschieht bei weiter Entfernung derselben die Entladung in Büschelform,

bei grosser Annäherung in Form von Funken. Bringt man dann zwi-

schen sie Thermometer, über die die Entladung hinweggeht, so wird

im ersten Fall das Thermometer an der positiven Elektrode, im zweiten

das an der negativen stärker erwärmt ').

Die Temperatur der Elektroden, zwischen denen die Entladung

in Gasen übergeht, ist gleichfalls verschieden. Es zeigen sich hierbei

je nach den Verhältnissen wesentliche Unterschiede, die darauf zurück-

zuführen sein dürften, ob die Entladung überwiegend durch das Gas oder

auch durch fortgeführtes Metall vermittelt wird.

Im ersten Fall ist die negative Elektrode die heissere. Näherte

z. B. Despretz’) den Kugeln eines elektrischen Eies ein Thermometer,

BO erwies sich die mit violettem Licht bedeckte als die wärmere. Wendet
man als Elektroden für den Inductionsfnnken zwei dünne Platindrätho

an, so erglüht der negative an seiner Spitze
,
während der positive dun-

kel bleibt

—

Bedient man sich zweier dünner Eisendräthe als Elek-

troden
,
so schmilzt und verbrennt der als negative Elektrode dienende

Drath.

Stellt man zwei sehr dünne Platindräthe von * jo""" Durchmesser

mit ihren Spitzen einander gegenüber, schlingt den einen, als negative

Elektrode dienenden um die Kugel eines Thermometers und lässt den

Funkenstrom zwischen den Dräthen übergehen
,

so erglüht bei gewöhn-

lichem Luftdruck nur die Spitze des negativen Drathes und nur sie

ist mit blauem Glimmlicht bedeckt. Das Thermometer steigt kaum. Bei

Verdünnung der Luft vermindert sich die Temperatur der Spitze und die

Lichthülle breitet sich ans. Sobald diese den das Thermometer bedecken-

den Thcil des Drathes erreicht, steigt dasselbe schnell. Bei weiterer Ver-

dünnung weicht das Glimmlicht immer mehr vom Ende des Drathes zu-

rück, und zugleich sinkt die Temperatur des Thermometers wieder, wenn

die Lichthülle den dasselbe bedeckenden Thcil des Drathes verlässt. Also

*) en (iorff, Po^. Ann. B<1. CXXXII, S. 107. 1867*; Monsti.l>er. d. lierl.

Akad. Irt. Mai 18fl7*. — “) Drapreti, Conipl. rend. T. XXXVH, S*. ^69. 1853*. —
*) Uaasiot, l’liil. Mag. [4] Vol. VII, p. 97. I8.">4*.
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auch hier ist die Temperaturerhöhung an die Bildung der Lichthülle ge-

knüpft. Je länger die Inductionsrolle unter sonst gleichen Umständen ist,

desto stärker ist hierbei die Erwärmung des Thermometers ').

Der Unterschied der Erwärmung der Elektroden zeigt sich nur, wenn
sie sich in einem weiteren Raume befinden. In einem engen Capillar-

rohrc ist er nicht bemerkbar.

Um diese Verhältnisse in verschiedenen Gasen zu untersuchen, 1042
unterbricht Reitlinger *) einen indnetionskreis an zwei Stellen, be-

festigt daselbst die Elektroden in Metallhälsen, in die Thermometer ein-

gesenkt sind, und beobachtet das Maximum, zu welchem die Temperatur
derselben während der fortgesetzten Entladung des Inductorinms bei

gleicher Zahl der Unterbrechungen ansteigt. Wird hierbei die Luft an

der einen Unterbrechungsstelle verdünnt, so steigt an beiden Unterbre-

chungsstellen die Temperaturerhöhung. Hält man aber die Temperatur-

erhöhung an der einen Unterbrechungsstelle durch Einschaltung von

Widerständen constant (so dass also die Zahl der Entladungen die

gleiche bleibt), so ändert sich die Temperatur an der anderen durch Ver-

dünnung kaum; ebenso steigt sie nur ein wenig bei Ersetzung der Luft

durch Sauerstoff, Kohlensäure und sinkt ein wenig in Wasserstoff, da sich

in diesen Gasen die Elektroden ungleich schnell abkühlen.

Die Entfernung der Elektroden hat unter sonst gleichen Verhält-

nissen keinen Einfluss auf die Temperaturdifferenz.

Diese Erfahrungen schliessen sich den in §. 1037 erwähnten über die

Wärmeentwickelung in dem Entladungsstrom selbst unmittelbar an.

Ueberwiegt dagegen die Entladung durch fortgeführte Theile der 1043
Elektroden, so scheint, wie beim Lichtbogen, die positive Elek-
trode stets die heissere zu sein.

Schon Ritter®) beobachtete diese Ungleichheit der Erwärmung der

Elektroden. Er hängte an den negativen Leitungsdrath der Säule ein

dünnes Silberblatt, und verband mit dem positiven ein Stück Kohle. Bei

der Berührung der Kohle mit dem Silberblatt wurden in letzteres nur

kleine Löcher mit scharfen Rändern gebrannt. War dagegen die Kohle

negativ, so brannte sie in das Silberblatt bei der Berührung grosse Löcher.

Besser kann man diese Unterschiede der Temperatur der Elektroden

mit Hülfe des Wagner’schen Hammers beobachten.

Formte Neef'*) bei seinen mit diesem Apparat angestellten Ver-

suchen die oscillirende Spitze aus einem sehr dünnen Drath, z. B. einer

Nähnadel, so erglühte sie bei Anwendung etwas kräftiger Ströme, jedoch

nur, wenn sie mit dem positiven Pol der Säule verbunden war, also die

Lichthülle auf der Platte auflag. Niemals erglühte die Spitze, wenn sie

*) Pogeendorff, I. c. — ®) Keitlinger, Zeitschr. für Mathero. Bd.VIlI, S. 146.

186.3*. — *) Ritter, Oilb. Ann. Bd. IX, ,S. .345. 1801*. — *) Neef, Togg. Aon.

Bd. LXVl, S. 414. 1845*.
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ali» negative Elektrode diente- — Xeef folgerte aus diesen Versachen,

dass der galvanische Strom an der negativen Elektrode wärmeloses Licht,

an der positiven lichtlose Wärme erzeugte, und so eine gewisse Polarität

von Wärme und Licht zu beobachten wäre.

Auch wenn man vennittelst des Wagner’schen Hammers zwei Me-

tallspitzen gegen einander hämmern lässt, und in beide etwa 1 Milli-

meter von ihrem Ende ein Loch bohrt, in welches man ein nadelformiges

Thermoelement einsetzt, kann man durch dieses die höhere Temperatur

der positiven Spitze nachweisen. Die Temperaturdifferenz ist hierbei nach

Matte ucci *) am bedeutendsten bei Spitzen aus Eisen und Kupfer, gerin-

ger bei solchen aus Eisen und Platin, noch kleiner bei solchen. ans Blei,

Wismuth, Zinn. Bei diesen Versuchen bemerkt man, namentlich wenn

diq positive Spitz? aus einem leichter schmelzbaren Metall besteht, eine

Fortführung von Kügelchen derselben zum negativen Pol
;
indess ßndet

sich auch ein üebergang der Materie in umgekehrter Richtung, wenn

auch in geringerem Grade.

1044 Wird durch irgend einen Umstand bewirkt, dass die Entladung zwi-

schen den Elektroden sich ändert, dass sie also, statt überwiegend durch

das Gas, überwiegend durch Metallentladungen vermittelt wird, so kann

sich die ungleiche Erwärmung beider Elektroden umkehren. Lässt mau
die Funken zwischen zwei dünnen Platindräthen überspringen, und er-

glüht hierbei nur der negative Drath lebhaft, so dass er zu einer kleinen

Kugel schmilzt, und berührt man dann diese Kugel mit einem dünnen

Glasfaden, so beginnt plötzlich der positive Drath zu glühen, während

der negative Drath erlischt ‘•^). Es wird hierbei wahrscheinlich die leitende

Oberfläche des negativen Drathes mit einer schlecht leitenden Glasschicht

bedeckt, und somit ist eine grössere Elektricitätsspannung zu ihrer Durch-

brechung erforderlich, wodurch Entladungen unter Theilnahme des Metalls

auftreten können.

Eine Erscheinung, die wohl auf ähnlichen Ursachen beruht, beob-

achtete Gassi o t ^). Er leitete den Strom seiner Wasserbatterio oder

eines Ruhm korff’ sehen Inductoriums durch eine kleine, 3 Zoll lange,

1 Zoll weite Gei ssl er’ sehe Röhre, in welcher sich im Abstand von einem

Zoll zwei ‘/s Zoll im Durchmesser haltende Metallkugeln als Elektroden

befanden. Die R<)hre war mit Kohlensäure gefüllt
,
welche durch schmel-

zendes Kali absorbirt wurde. Die negative Elektrode war mit hellem

Licht umgeben, und zuweilen zeigte sich eine schwache, geschichtete

Entladung am positiven Pol. Bei Anwendung einer Grove’schen Säule

von 400 Elementen zeigte sich dieselbe Erscheinung, doch bald nahm
mit Anwachsen der Wirkung der Batterie der Lichtschein an der nega-

*) Matteucci, Ann, de Chim. et de l’hy». T. XU, }>. 41. 1849*. — Gassiot,
1. c.; Sinsteden, l’ogg. Ann. Bd. XCVI, S. 855. 1855*. — Gassiot, Phil. Mag.

[4] Vol. XXIV, p. 225. 1882*; Pogg. Ann. Bd. C.KIX, S. 131. 1883*.
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tiven Ek’ktrode an Ausilelnmng zu, und die Elektrode wurde glühend.

Eine Aluiuiniumelektrodo schmolz in diesem Falle, während die positive

Elektrode vollkommen blank blieb. In anderen Fällen, bei Anwendung
von schwer schmelzbaren Elektroden, hohlen Kugeln von Messing oder

Kugeln von Coakskohle erschien plötzlich, als die negative Elektrode

rothglühtc, eine helle geschichtete Entladung, und nun wurde die nega-

tive Elektrode dunkel, die positive erglühte dagegen, und aus der Säure in

der Säule entwickelten sich zum Beweis der Zunahme der Stromstärke grosse

Mengen salpetrichter Säure. Offenbar hängt diese Erscheinung mit einer

Aenderung der Art der Entladung zusammen, die vielleicht bei schwäche-

rer Intensität der Ströme grösstentheils in der gewöhnlichen Art durch

das Gas stattiindet; dann aber, wenn die negative Elektrode heiss ge-

worden ist, und dadurch leichter Theilchen von ihr losgerissen werden,

unter Zunahme der Stromintensität in einem eigentlichen Lichtbogen un-

ter Theilnahme der Materie beider Elektroden.

Die Ursachen der Temperaturverhältnisse der Entladung sind noch 1045
nicht völlig ergründet.

Nach Iliess ') wäre die hohe Temperatur der Enden der Elektroden

und namentlich der einen derselben dadurch bedingt, dass die continuir-

liche Entladung in der Drathleitung schon in den Metallstrecken, welche

der Luftschicht zwischen den Elektroden zunächst liegen, in die dis-

continuirliche übergeht. Hierdurch findet dann zugleich ein Zerstäuben

der einen oder anderen Elektrode statt. Je nach dem Widerstand, den

die zwischen den Elektroden befindliche, mehr oder minder verdichtete

Luft dem Uebergang der Elektricität darbietet, geht diese Umwandlung
der Entladung erst am Ende der Elektroden oder schon in einigem Ab-

stande von demselben vor sich.
'

In ähnlicher Weise geht z. B. die continuirliche Entladung zwischen

zwei in Wasser befindlichen Metallkugoln durch eine sehr dünne Fett-

schicht auf denselben in eine discontinuirliche über, die die ganze Wasser-

masse in einem Funken durchbricht. Die durch die Erwärmumg eines

Luftthermometers gemessene Intensität des Stromes im Schliessungskreise

wird dann bedeutender. Solche Uebergänge der continnirlichen in die

discontinuirliche Entladung können dann auch die Zerreissung und das

Schmelzen eines Drathes an einzelnen Stellen durch einen starken Schlag

einer Batterie bedingen, indem die Elektricität sich in einem Querschnitt

in grösserer Dichtigkeit anhänil und zu einem folgenden Querschnitt dis-

continnirlich d. i. stossweise übergeht. In diesem Falle kann auch ein

Thcil der Entladung durch die Luft hindurchgehen ,
namentlich wenn

dieselbe verdünnt ist
;
die Luft erscheint erleuchtet, und der Drath bedarf

einer grösseren Elektricitätsmenge zum Glühen, als in gewöhnlicher Luft.

Aehnliche Erscheinungen kann man auch beim Durchleiten ununter-

*) Kiess, l’ogg. Aiin. Bd. XCVIII, S. 5S5. 1856*.
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brochener, starker galvanischer Ströme durch dünne Platindräthe wahr-

nehmen. Itie Luft zeigt sich dann ozonhaltig und riecht namentlich an

dem dem positiven Pol zugewandten Ende des Drathes stark nach Ozon’).

5. Chemische Wirkung des Indnctionsfunkens.

1U46 ' Die chemische Wirkung des Indnctionsfunkens ist eine

doppelte. Einmal werden die von ihm durchbrochenen Stoffe an allen

seinen Stellen verändert. Zweitens aber scheiden sich auch, falls sie Elek-

troljrte sind, ihre Ionen getrennt an den beiden Elektroden ans, zwi-

schen denen der Fnnken überspringt.

Dies hat Perrot’) gezeigt, indem er ans einem Kolben Wasserdampf

durch zwei Glasröhren in Wasser leitete, über welchem die entwickelten

Gase in nmgestülpten Glasglocken anfgefangen wurden. In die Glasröhren

waren zwei mit den Enden der Indnctionsrolle verbundene Platindräthe

so cingeschmolzen
, dass ihre Enden, zwischen denen die Funken über-

gingen , mit den 'Enden der Glasröhren znsammenfielen. Die hierbei in

beiden Glasglocken aufgefangenen Gase enthielten Knallgas, ausserdem

aber noch einen Ueberschnss von Sauerstoff oder Wasserstoff, je nachdem

das aus dem Wasserdampf an der positiven oder negativen Elektrode ge-

bildete Gas untersucht wurde. Das Verhältniss dieser Ueberschüsse an

Sauerstoff und Wasserstoff war nahezu das der im Wasser verbundenen

Gase (1 :2), und die Menge derselben nur etwas kleiner, als der Menge
des Kupfers entsprach, welche in einem gleichzeitig in den Inductions-

kreis eingeschalteten Kupfervitriolvoltameter ausgeschieden war.— Durch

eine dritte, über der Mitte der indnetionsfunken angebrachte Röhre wurde

nur reines Knallgas mit dem Wasserdampf fortgeführt.

Schaltet man einen Condensator in den indneirten Kreis ein, wodurch

die Funken heller werden, so nimmt die durch die Funken erzeugte

Knallgasmenge ab.

Werden in demselben indnetionskreise zwei Unterbrechungsstellen

angebracht, zwischen denen Fnnken in Wasserdampf überschlagen, so

wächst die zersetzte Wassermenge mit der Länge der Funken.

Anch eine Versuchsreihe von Grove *) lässt auf eine polare chemische

(allotropisirende oder zersetzende) Wirkung der Funken schliessen. Er
legt«! auf den Teller einer Luftpumpe eine versilberte Knpferplatte , be-

festigte ihr gegenüber eine Stahlnadel, und verband nach dem Auspnm-
pen der Luft bis auf ’/j Zoll Quecksilberdruck die .Spitze mit dem einen,

die Platte mit dem anderen Ende der inducirten Spirale eines Ruhm-
korffschen Apparates. War die Spitze negativ, so entstand auf der

Platte ein kleiner runder, dunkeier Fleck, war sie positiv, ein grosser,

’) Van der Willigen, l'ogg. Ann. BJ. XCVill, S. 511. 1866*. — >) Perrot,
Compt. rend. T. XLV^II, p. 351. 1858*; Ann. de Chim. et de Phys. T. LXI, p. 161.

1861*; Arch. de» Sc. phy». et nat. Nouv. Ser. T. XI, p. 2.32*. — ’) tirove, Phil.

Tran». 1852. Pt. I, p. 87*; Pogg. Ann. Bd. XCIII, S. 417 u. 582*.
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aber verwaschener Fleck. In einem Wasserstoffvacuum änderte sich die

Platte nicht; war sie zuerst im Luftvacuum oxydirt, so wurde sie jetzt

redncirt.

Enthielt der luftverdünnte Raum ein Gemenge von Wasserstoff und

Sauerstoff, so bildete sich auf der Platte ein allmählich gelb, roth, blau

werdender Fleck, wenn sie positiv war
;
derselbe verschwand, als sie nach-

her als negative Elektrode diente, und hinterliess »ir einen dnnkelen

Schein auf der Platte. — Verschiedene Verhältnisse von Sauerstoff und

Wasserstoff im Gasgemisch ändern in weiteren Gränzen die Erscheinung

wenig.

In einem verdünnten Gemenge von Sauerstoff mit sehr viel Stickstoff

erhält man ähnliche Erscheinungen, wie mit Wasserstoff und Sauerstoff.

Die Flecke, welche auf der Silbcrplatte entstehen, wenn sie als po-

sitive Elektrode dient, sind durch eine Lösung von unterschwoflichtsau-

rem Natron fortzuwaschen, so dass sic auf einer Oxydation zu beruhen

scheinen, und ihre Entfernung, wenn die Platte nachher als negative

Elektrode dient, einer Reduction des gebildeten Oxydes zuzuschreiben ist.

Die Oxydationsflecke sind häufig mit abwechselnd glänzenden und

gefärbten Ringen umgeben, deren Bildung der der Nobili’scheu Ringe

analog ist. Die Farben wechseln mit den Bedingungen des Versuchs.

In einem speciellen Falle folgte dem innen gelbgrünen, aussen blaugrü-

nen Fleck ein blanker Ring, dann ein innen orange, in der Mitte kar-

moisinrother, aussen purpurfarbener Ring. Man erhält die Ringe am
besten in einem Vacuum von 1 Vol. Sauerstoff und 5 Vol. Wasserstoff.

Der bemerkenswerthe blanke Ring erscheint in dem Wasserstoff-Saner-

stoffgemenge constant. Im Vacuum von Stickoxydul, Stickoxyd, Kohlen-

säure, Sauerstoff zeigen sich dieselben Erscheinungen, wie in der Luft,

mag die Platte als positive oder negative Elektrode dienen. — In ölbil-

dendem Gase zeigt die Platte die Farbenringe dünner Blättchen, nach-

her einen pulverförmigen Niederschlag, in dem sich glänzende Punkte

bilden.

Ein in Glas bis auf seine äusserste Spitze eingeschmolzener Platin

-

drath giebt keine Ringe, wie ein gewöhnlicher Eisen- oder Platindrath,

sondern nur einen dunkelen, kleinen, runden Fleck. Ist die Spitze des

Drathes der Platte sehr nahe, so bilden sich Anfangs keine Ringe.

Bei langer Fortsetzung des Versuchs beschlägt das Glas an der Platin-

spitze mit Platin, und die Ringe treten auf, weil nun die leitende Ober-

fläche der Spitze vergrössert ist.

Neben der Bildung dieser Erscheinungen geht stets das bekannte

Lichtphänomen an den Elektroden her. — Kupfer-, Silber-, Platindräthe

statt der Stahlnadel zeigen dieselben Phänomene, nur wirkt der Platin-

drath etwas schwächer.

Platten von Wismuth sind ebenso gut, wie Silberplatten, zu verwen-

den. Blei oxydirt sich leichter, redncirt sich aber schwerer. Kupfer,

Zinn und Zink bedürfen grösserer Luftmengen zur Oxydation und redu-
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circn sich nach derselben nicht vollständig. Eisen bedarf viel Luft und
zeigt dann einen nicht zu reducirenden Rostfleck. Platinplatten sind
nnwirksam.

^ Mei.st ist bis jetzt nur die chemische Wirkung der Funken als Gan-
zes untersucht worden, wobei also ihre polar-elektrolysirende Thätigkeit
an den Elektrodeg mit der Einwirkung auf die Körper durch ihre mitt-
leren Theile gemeinsam beobachtet wurde. Dabei hat man einmal län-
gere Funken durch die Stoffe hindurcbschlagen lassen, sodann aber auch
die Funken zwischen sehr nahe liegenden Flächen erzeugt.

Längere Funken vermitteln die Verbindung einer Reihe von
Körpern, so z. B. die Verbindung von StickstoflT und Wasserstoff zu
Ammoniak, wohl unter Bildung noch anderer Xebenprodncte *), auch die
Verbindung von schweflichter Säure und Sauerstofl" zu Schwefelsäure,
von Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser, von Stickstofl' und Sauerstoff
zu salpetrichter Säure. So bilden sich rotho Dämpfe der letzteren, wenn
die Funken in der Luft übergehen. Bei Gegenwart von Wasser bildet
sich nach Schönbein auch salpetrichtsaures .Ammoniak. Kohlenclektro-
den geben in Wasserstoff Veranlassung zur Bildung von Acetylen *).

Die Menge des in der Luft durch die Funken zu salpetrichter
Säure verbundenen Stickstoffs und Sauerstoffs nimmt bei gleichbleibender
Stromintensitüt mit der Länge der Funken zu. Bei .Anwendung dessel-
ben indnetionsapparates und derselben ihn erregenden Säule und allmäh-
licher Entfernung der Elektroden von einander, wobei die Länge der
Funken zu-, die Stromintensitüt abnimmt, erhält man bei einer gewissen
Funkenlänge das Maximum des chemischen Effectes ®).

Bei der Verbindung von Sauerstoff und Wasserstofi" zu Wasser fin-

det nur bei höheren Drucken und stärkeren Potentialdififerenzen (bei Ein-
schaltung einer Leydener Flasche) eine vollständige Vereinigung der
Gase statt. Bei grösseren Verdünnungen und schwächeren Entladungen
verbrennt das Gemenge nur partiell, so dass man hinter einander meh-
rere Partialentzündungen bei immer gesteigertem Druck vornehmen kann.
Bei sehr schwachen Entladungen (in Form der LichthüUe) verbinden sich
die Gase nur langsam auf dem Wege der Entladung selbst, und zwar
um so langsamer, je verdünnter das Gas ist *).

Diese Wirkung der Funken auf die Luft scheint darauf zu beruhen
dass dieselben den Sauerstoff zum Theil in Ozon verwandeln können
gerade ebenso, wie wenn man sie in reinem Sauerstoff überschlagen
lässt. Die Ozonbildung ist dabei an der negativen Elektrode bedeuten-
der, als an der positiven; sie nimmt mit Verkürzung der Funken, Be-
deckung der Elektroden mit Glas und der Temperaturerhöhung ab *').

*) Kri^ntiy und K. IJecc|uercl, Ann. de Oiim. et de Phy». T. XXXV n go
I8ä‘2*. — Morren, Compt. rend. T. XLVIII, p. 34Si. 1859*; Cosmo« T. XIV
p. 127*; Berthelot, Compt. rend. T. LIV, p. 640; T. LV, p. 136. 1882*. 8)

rot I. c. — ‘) Herwig, Pogg. Ann. Bd. C.XI.VIH, S. 44. 1873*. — »j Houseau'
Compt. rend. T. LXX, p. 1286. 1870*. >
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Andere Gase werden durch die Inductionsfunken zersetzt, so z. B. 1048

Ammoniak in Stickstoff und Wasserstoff, Methylamin in nadelfbrmige

Krystalle von Cyanmethylammonium und Wasserstoff; bei längerem Durch-

gang setzt sich eine theerartige Substanz ab. Aehnlich verhält sich Tri-

methylamin und Aethylamin. — Cyan zersetzt sich durch die Funken,

ebenso wie durch einen glühenden Eisendrath, vollständig in Kohle und

Stickstoff
;
Stickoxyd und Stickoxydul in Stickstoff und Sauerstoff, welcher

letztere sich mit einem Theil des Stickoxyds zu rothon Dämpfen von

salpetrichter Säure verbindet, bis auch diese zersetzt werden. Kohlen-

oxydgas wird nicht zersetzt; ist es über Wasser aufbewahrt, so bildet

sich Wasserstoff und Kohlensäure. Kohlensäure zerfallt in Kohlenoxyd

und Sauerstoff, welche sich später unter Explosion wieder vereinigen.

Sumpfgas zersetzt sich in Acelyten und Wasserstoff'); bei fortgesetzter

Einwirkung scheidet sich, indess ziemlich schwierig, Kohle ab; ölbilden-

des Gas zerfallt in Kohle und Wasserstoff; schweflichto Säure langsam in

Schwefel und wasserfreie Schwefelsäure (2 SO2 = S -f- SO;,); Schwefel-

wasserstoff ebenso in Schwefel und Wasserstoff, wobei der Schwefel die

Elektroden überzieht und den Funkenstrom unterbricht. Antimonwasser-

stoff giebt einen Absatz von Antimon an der negativen, einen schmutzig

gelben Anflug auf der positiven Elektrode; Phosphorwasserstoff zerfallt in

Phosphor und Wasserstoff; Wasserdampf in Wasserstoff und Sauerstoff.

Chlorwasserstoff wird kaum zersetzt*). Ein Gemenge von Cyangas und

Wasserstoff giebt beim Durchschlagen elektrischer Funken Acetylen, ebenso

ein Gemenge von Schwefelkohlenstoff und Wasserstoff unter Abscheidung

von Schwefel; schwieriger ein Gemenge von 2 Vol. Kohlenoxyd und 1 Vol.

Wasserstoffe). Ein Gemenge von Chlorkohlenstoff (G CI4) mit Wasser-

stoff giebt unter Einwirkung von Inductionsfunken viel Acetylen u. s. f. *).

Ganz analoge Resultate erhält man, wenn galvanisch glühende Pla-

tin- oder Eiseudräthe in die Gase gebracht werden
;
nur wirkt im letzten

Fall noch die Verwandtschaft des Eisens mit. — Aehnliche Resultate sind

auch schon früher mit den gewöhnlichen Funken der Elektrisirmaschine

erhalten worden.

Als Quef) in einem mit Leuchtgas gefüllten, horizontal gestellten

Eudiometerrohi- die Funken überschlagen Hess , bemerkte er nur auf bei-

den Elektroden einen Absatz von Kohle , nicht aber auf den ,
den mitt-

leren Theilen der Funken zunächst liegenden Stellen des Rohres. Von

den Elektroden ans breitete sich der Ansatz von Kohle aus, bis sich die

Kohlentheilchen in der Mitte zwischen denselben berührten. Diese Wir-

kung konnte indess durch das Mitreissen der Kohlentheilchen durch die

Funken bedingt sein.

') Bcrthelot, Compt. rend. T. LXVII, p. 1188. 1868*. — *) Böttger, Erdm.

•loarn. Bd. XC, S. 34. 1863*. — ®) Buff u. Hofmann, Ann. der Cliom. u. I’liami.

IM. CXni, S. 129. 1860*. — ‘) Berthelot, Ann. de Chim. et de Phy». [4j T. IX,

p.418. 1866*. — *) William«, Proceed. Koy. Soc. Mai 8. 1868*; Chem. Centralülatt

1869. S. 288*. — 6) Quet, Compt. rend. T. XLVI, p. 903. 1858*.
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All diese Wirkungen sind nicht sowohl der elektrolytischen, als

der thermischen Wirkung der Funken zuzuschrciben, die bei ihrer hohen

Temperatur die Körper zersetzen. Daher bedarf cs zu dieser Wirkung
der Bildung einer Lichthülle nicht; selbst wenn die Funken einer ge-

wöhnlichen Elektrisirmaschine zwischen zwei sehr dünnen Platindräthen

in Acetylen oder Leuchtgas überschlagen, wobei die Lichthülle fast voll-

ständig verschwindet, zeigt sich auf beiden ein Absatz von Kohle *).

1049 In ähnlicher Weise wirken die Funken auch auf Flüssigkeiten. So

setzt z. B. Alkohol eine saure, harzige Masse ab. Mit Kalilauge gemengt,

entwickelt er ein Gas, welches, mit Kupferoxydulammoniak geschüttelt,

• eine röthliche, mit ammoniakalischer Silberlösung eine graue Substanz

liefert
,

die beim Schlagen und Erhitzen explodirt und beim Behandeln

mit Salzsäure ein mit leuchtender Flamme brennendes Gas (Acetylen)

ausgiebt

Ebenso werden andere Flüssigkeiten, Aether, Salpetersäure, ätheri-

sche und fette Gele u. s. w., durch die Hitze der Funken zersetzt. Die-

selbe Erscheinung tritt ein, wenn man die Metallclektroden einer Säule

unter den Flüssigkeiten in Berührung bringt. Hier wird wahrscheinlich

die Zersetzung durch das Erglühen der Berührungsstelle der Elektroden

hervorgerufen, vielleicht auch durch Bildung eines kleinen Lichtbogens,

wenn die Elektroden nachher ein wenig von einander getrennt werden.

Aehnlich verhalten sich auch glühende Dräthe in der Flüssigkeit.

Lässt man die Inductionsfunken zwischen einer kleinen, schwach

ausgehöhlten Platinplatte von etwa 1 Ctm, Durchmesser als negative

und einem Platindrath von 1 bis 2'“™ Durchmesser als positive Elektrode

überschlagen und bringt auf die Platinplatte verschiedene Körper, die

man ausserdem stark erhitzt, event. noch mit Kohlenpulver mischt, wel-

ches dabei verbrennt, so kann man durch die hohe Temperatur eine An-

zahl Oxyde, Eisen-, Kobalt-, Silber-, Blei-, Kupferoxyd, selbst Chroin-

oxyd roduciren. Bei Metallen, welche sich mit Platin leicht legiren, legt

man unter das Oxyd eine Schicht Kohlenpulver. Auch Kieselerde u. s. f. kann

man in kleinen Mengen schmelzen und in mikroskopischen Kr}"stallen (Berg-

krystall oder Tridymit) erhalten, ebenso Thonerde ^).

1050 In anderen Versuchen hat man die Funken zwischen nahe an ein-

ander liegenden Flächen, namentlich Glasflächen erzeugt, zwischen denen

sich verschiedene Gase befanden. Hierdurch wird einmal die secundäre

Einwirkung des Stoffes der Metallelektroden auf die etwa gebildeten

Producte vermieden, sodann bedarf es aber zur Entladung kleinerer

Elektricitätsmengen
;
die Funken werden kleiner und die Lichthülle kann

sich stärker entwickeln
;
die Einwirkung geht bei niederen Temperatu-

ren vor sich.

’) Seijuin, Ann. äo Chim. ot de Phys. [3] T. LXIX
,

p. 104. 1863*. —
Quet 1. c. — Becquerel, Compt. rend. T. LXXIV, p. 83. 1872*.
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Diese Methode ist zanüchst zurBildang des Ozons verwendet worden.

Kin sehr zweckmässiger Apparat hierzu, „die Ozonröhre“ ist von Sie-

mens *) angegeben worden: Zwei Glasröhren, na' und hh\ Fig. 434,

Fig. 434.

sind in einander geschoben und an ihren einen Enden bei ah mit ein-

ander verschmolzen. Die innere na* ist bei a' zugeschraolzon. An ‘

beiden Enden sind an die äussere Glasröhre Tubuli angcblasen. Die

innere Fläche der inneren und die äussere Fläche der äusseren Glasröhre

werden mit Stanniolblättern belegt, und dieselben mit den Enden der

Inductionsrolle eines Inductorinms verbunden. Man bemerkt dann im

Dunklen zwischen den unbelegten Glaswänden prickelnde Fünkchen.

Leitet man durch die Röhre Sauerstoffgas ,
so wird dasselbe ozonisirt.

Eine noch zweckmässigere Form ist diesen Röhren von v. Babo
gegeben worden. In ein etwa 5()Ctm. langes und 1 Ctm. weites Glasrohr

(Fig. 435) werden etwa 12 je 40 Ctm. lange und V2
™*" weite Glasröhren (von

Fig. 435.

denen in der Figur nur vier gezeichnet sind) eingelegt, die abwechselnd

am einen oder anderen Ende geschlossen sind. In dieselben werden ganz

dünne Kupfer- oder Silber- (Platin-) dräthe hineingesteckt, deren Enden

innerhalb der Röhren mit Platindräthen verlöthet sind. Das Ende der

Röhren ist mit letzteren verschmolzen. Die aus den Röhren heraustre-

tenden Platindräthe werden je um einen Platindrath fest umgewunden nnd

die beiden Enddrätbe seitlich durch das Rohr hiudurchgeführt, in dessen

Wand sie eingeschmolzen werden. Sie werden dann ausserhalb mit dem

.Inductorium verbunden.

0 Siemen», PogR. Ann. Bd. CII
,
S. 120. 1857*. Ganz ähnliche Apparate sind

später von Jean (Couipt. rend. T. LXI, p. 995. 1865) und Houzeau (tx)mpt. rend.

T. LXXVI, p. 120.'{. 1873*) als neu beschrieben worden.

WteJemaun, Galvanismus. II. 2. AMhl. 27
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Nach Meissner*) würde hei diesen Apparaten, ebenso wie in flachen

Glaskasten ,
die aussen (auch wohl innen) belegt sind und durch welche

Sauerstoff geleitet wird, die Ozonerzengung stattfindeu, ohne dass eine

wirkliche Ausgleichung der Elektricitüten durch das Gas stattfande, son-

dern es bedürfte nur einer Bewegung der entgegengesetzten Elektricitüten

in den einander gogenüberstehenden Leitern o<ler Isolatoren zi) einander hin,

auf welche Weise sie auch ei'zeugt werden möchte. Dabei leuchtet stets die

dem Gase zugekehrte Seite der Glaswände auf. Ob dabei keine eigent-

liche Elektricitätsbeweguug in den dicht an denselben anliegenden Gas-

theilchen zur Ozonerzeugung erforderlich ist oder ob dieselbe durch eine Art

„Mnlekularinduetion“ bervorgerufen wird, mag dahin gestellt bleiben.

Ein Gemenge von Sauerstofl' und Wasserdampf scheint bei der elek-

trischen Einwirkung ausser Ozon auch Wasserstoffsuperoxyd zu liefern.

1051 Durch Einwirkung der Entladungen (des „effluve ölectrique“, wie

es wenig passend bezeichnet wird) auf Stoffe, welche in der Ozonröhre

dauernd verblieben, haben ferner P. und Arn. Thenard’) Kohlen-

säure in Kohlenoxyd und theilweisc ozonisirten Sauerstoff, Wasserdanipf

in Knallgas, Phosphorwasserstoff unter Absatz von festem Pliosphor-

wasser.stoff in selbstentzündliches Gas verwandelt, welches sich nachher

weiter zerlegt; Phosphorwasserstoff und Aethylen geben einen unkry-

stallisirbaren Körper, Aethylen giebt eine Flüssigkeit, Methylenhydrat

zerfällt in 1 Vol. Grubengas und 2 Vol. Wasserstoff und giebt zugleich

eine Säure. Ein Gemenge gleicher Volumina Kohlensäure und Gruben-

gas giebt eine zähe Flüssigkeit, ebenso gleiche Volumina Kohlenoxyd

und Grubengas; Stickstoff vereint sich mit Wasserstoff zu Ammoniak,
welches aber nachher wieder zersetzt wird. Alkohol und Sauerstoff

geben nach Boi Hot®) Essigsäure und Ameisensäure und ein weisses Pul-

ver, Cyan und Wasserstoff geben Blausäure u. s. f.

Brodie^) erhielt aus einem Gemenge von Kohlenoxyd und Wasser-

stoff Wasser und Sumpfgas.

Nach Chabrier®) soll Wasserstoff, welches in einer Ozonröhre der

Einwirkung der Entladungen ausgesetzt wird
,

frisches und feuchtes

Silberoxyd theilweise reduciren.

Diese Erscheinungen haben mehr ein chemisches, als ein physikali-

sches Interesse; weshalb wir sie nur kurz erwähnt haben.

’) In Betreff dieser, nasser dem eigentlichen Bereich des vorliegenden Werkes
liegenden (JegenstÄnde vergl. nuch Meissner’s Untersuchungen über die elektrische

Ozonerreugung und über die liiHuenzelektricität iiuf Nichtleitern, Abhnndl. d. k. tiöttin-

ger Gesellsch. d. Wissenschaften Bd. XVI, S. 1, 1871*. I)ie Krage nach der Existenz des

Antozons gehurt nicht hierher. — *) I’. und Arn. Th^nnrd, t'oroiil. rend. T. LXXIV,
p. 1Z80; T. 1.XXV, p. 118. 17.15, 1872*; T. I.XXVI, p.517. 988. 1048. 1.508 187,8*.

—

®) Boillot, Conipl. rend. T. LXXVI, p. «28. 869. 11,12. 1872*. — *) Brndie,
Chemical News. 19. Apr. 1878. — Chabrier, Contpl. ren«l. (T. I.XXV, p. 484,
1872*). Vgl. auch du Moncel, Compt. ren.I. T. I.XXVI, p. lOlfi. 1872*.
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6.
* Mecha n ischo Wirkungen der Indnctionsfunken.

Die Indnctionsfunken können, wie die Entladungsfunken der Ley- 1052
dener Eiasche, mechanische Wirkungen äussern. Wenn die Induc-

tionsfunken durch verschiedene Körper hindurchgehen, so durchbre-

chen sie dieselben und schleudern ihre Masse auseinander. Können

nachher die Thcile der Körper plötzlich wieder in den durch den

Funken von Masse entleerten Raum eintreten, so erzeugt sich ein

knallendes Geräusch. Beim Uebergang der Funken in der Luft hört mau
dasselbe, ebenso, nur noch lauter, in Flüssigkeiten. — Auch feste Kör-

per vermögen die Funken zu durchbrechen. Setzt man z. B. zwei spitze

Elektroden einander gegenüber auf die beiden Seiten einer Glasplatte, so

wird dieselbe bei Verbindung der Elektroden mit den Enden der Induc-

tionsrolle eines kräftigen Inductionsapparates durchbohrt. Mit grossen

Apparaten hat man dieses Experiment sogar an 6 Centimetcr dicken

Glasplatten gezeigt. Hierbei verzweigt sich stets die Durchbohrung *).

Dabei hört man kaum ein Geräusch, obgleich die optische Untersuchung

des Glases in der Nähe der Durchbohrung deutlich eine starke Zusammen-

drückung desselben anzeigt ’). — Dass bei den Entladungen in Ent-

ladungsrohren auch die Mctalltheile der negativen Elektrode zerstäubt

werden, haben wir schon früher erwähnt.

iJisst man die Indnctionsfunken durch Fcilspänc hindurchschlagen,

welche man auf eine Glasplatte gestreut hat, so hören bald die zickzack-

förmigen Funken zwischen denselben auf. Die Feilspäue schaaren sich

namentlich an dem positiven Pol aneinander, so dass man bald keine

Funken mehr zwischen ihnen überspringen sieht. Man kann dann die

Feilspäne mit den Elektroden in die Höhe heben. Diese Erscheinung

ist offenbar durch die Vertheilung der Elektricitäten in den Feilspänen

vermittelst der an den Elektroden angehäuften Elektricitäten und durch

die darauf folgende Anziehung derselben bedingt. Berühren sich die

Späne dann an einzelnen Punkten, so werden sie durch die an diesen

Stellen stattfindende Erhitzung bei der Entladung auch wohl ein wenig

mit einander verlöthet. — Schlecht leitende Pulver, z. B. von Holzkohle,

werden dagegen von den Elektroden fortgeführt, so dass namentlich um
die positive Elektrode herum ein leerer Raum bleibt *). Findet die Ent-

ladung in Pulver von Gaskohle statt, welches auf einer 2®*"* breiten,

15ctm langen Glasplatte ausgebreitet ist, so bilden sich transversale Strei-

fen von Kohle, welche in einem Abstand von 2 bis 3"*™ von einander

liegen *) (vergL §. 1004).

0 Faye, Compt. rond. T. UII, p. «84. 18H1*; auch CosmoK T. XIX, p. 397. 1881*.
— ‘0 Du Monccl, Rechorches sur la Non-IIomog^n^it^ de l’^tincelle etc. p. 28*. —
Du Aloncel, Oimpt. rend. T. XXXVII, p. 995. 1853*; Notice sur l’appnreil d'ioduc-

tion y>. 144. 1855*. — Quet und Seguin, Cnmpt. rend. T. XI.VIII, p. 338. 1859*.

27*
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1ÜU.3 Je schneller die luductiousfuDkeu bei gleichbleibender bewegter

Elokfricitätsmcngc verlaufen
,
desto stärker ist das Geränscb ,

welches sie

in der Luft erzeugen. Eine solche Verkürzung der Dauer des Funkens

findet z. B. durch Einwirkung eines Magnetes auf denselben statt.

Hierauf beruht u. a. die Beobachtung von Page'), beim Oeffnen

des Schliessungskreises der Magnetisirungsspiralen eines Elektromagnetes

der erscheinende Oeffnungsfunken um so kürzer und breiter wird und

mit um so grösserem Geräusch überspringt, je näher die Oeffnung an

den Polen des Magnetes stattfindet. Boi den Versuchen von Page be-

trug die Länge dos Funkens hierbei 8 Zoll; der Knall beim Oeffnen

war fast der eines Pistolenschusses. — Beim Oeffnen des Stromes

bildet sich zuerst in Folge des Extrastromes ein lebhafter Funken, wel-

cher Veranlassung zur Bildung eines kleinen, eine gewisse Zeit dauern-

den Lichtbogens giebt, der noch eine partielle Schliessung des Strom-

kreises bewirkt. Wird die Oeffnung aber in der Nähe der Magnetpole

hervorgebracht, so wird dieser Bogen aus seiner Lage abgelenkt und da-

durch schneller zerrissen, so dass die Unterbrechung des Stromes viel

schneller geschieht, als ohne Einwirkung des Magnetes. — Hierdurch

wird die elektromotorische Kraft des dabei auftretenden Extrastromes

verstärkt, und derselbe verursacht die oben erwähnten Phänomene. — ln

ganz gleicher Weise wird auch die elektromotorische Kraft des Oeffnungs-

stromes in einer inducirten Spirale, z. B. eines Ruhmkor ff’ sehen Appa-

rates, vermehrt, wenn man die indneirendo Spirale zwischen den Polen

eines Magnetes öffnet, und die zwischen den Enden der ersteren erschei-

nenden Funken werden dadurch bedeutend kräftiger und lauter.

Dieselbe verstärkende Wirkung des Magnetes zeigt sich nach Rijke,

wie zu erwarten, auch für die physiologische Wirkung des Extrastromes.

1054 Kann sich die durch den Funken bewirkte Erschütterung der Luft

anderen Körjjcrn mittheilen, so kann dadurch eine Erzeugung von Tönen

verursacht werden, wie dies Poggendorff *) beobachtet hat.

Zwei parallel nebeneinander liegende Dräthe von je 100 Fnss

Länge und l"”" Durchmesser waren zu einer 5 Zoll langen Spirale

von 5,5 Zoll Umfang aufgewunden. Diese Spirale wurde verfical auf-

gest*dlt; die nach unten gehenden Enden ihrer Lcitungsdräthe wurden so mit

den Polen eines Grovo’schcn Elementes verknüpft, dass der Strom des-

selben die beiden Dräthe neben einander durchfloss. Ueber die Spirale

wurden Röhren von verschiedenen, cylindrisch zusammengebogeneu Ble-

chen geschoben. Waren die Ränder dieser Bleche entweder mit einander,

wenn auch nur an einer kleinen Stelle, verlöthet, oder berührten sie ein-

ander gar nicht, so entstand bei Unterbrechung des Stromes durch eipen

Wagner’schen Hammer in denselben kein Ton, mit Ausnahme von eiscr-

') t’nKo, .Silliman Amcric. Journ. IS.'.O; Phil. Miip. [4] Vol. I, p. 170. 1851*;
Rijke, PoKg. Ami. 15il. I.XXXIX, S. 166. 185.')*. — '^) Po gge n ilorl'f, Pogg. Aim.
Bd. XCVni, S. 19.3. 18.’>6*.
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nen Blechen. Berührten aber die Ränder einander lose, so hörte man bei

Köhren von Platin, Kupfer, Neusilber, Zinn, Messing, Blei, Eisen ein trocke-

nes , schlagendes Geräusch , welches an der Berührungsstelle der Köhren-

ränder gleichzeitig mit den jedesmaligen Unterbrechungen, nicht aber bei

den Schliessungen des Stromes durch den Wagner’scheu Hammer auf-

trat. Bei den elastischeren Metallen wird zugleich hierbei die ganze

Masse der Köhren in Schwingungen versetzt und so die Erzeugung eines

Tones bewirkt.

Mit verstärktem Aneinnnderpressen der Röhrenränder nimmt die

Stärke des tickenden Geräusches ab; der Ton wird dabei (z. B. bei Zink-

röhreu) höher. Hierbei ist es nicht die Vermehrung' der Berührungs-

punkte, welche die Abnahme des Geräusches bedingt, denn w'euu man
eine Nähnadel zwischen die Ränder klemmt und sie dann mehr oder

weniger stark znsammendrückt, zeigt sich das gleiche Verhalten.

Offenbar ist dieses Geräusch und diese Tonbildung durch die bei der

Unterbrechung des Stromes der Spirale in dem umhüllenden Blech erzeug-

ten Inductionsströme hervorgerufen, denn uUe Ursachen, welche die In-

tensität derselben vermehren und ihre Dauer abkürzen, z. B. Einschieben

von Eisendrathbündeln in die Spirale, verstärken das Geräuseb
;
alle Ur-

sachen, welche die Intensität der Inductionsströme vermindern und ihre

Dauer vermehren
,
schwächen auch das Geräusch und die Tonerzeugung,

so z. B. das Einschieben einer geschlossenen Metallröhre zwischen die

Spirale und das umgebende Blech. Ans demselben Grunde vermindert

es sich, wenn man zwei ungleich weite, für sich einzeln tönende Kölircn

zugleich über einander über die Spirale schiebt, oder wenn man eine offene

oder geschlossene Eisenröhre zwischen die Spirale und das tönende Blech

eiusetzt, da diese Röhre eich durch die Spirale, wenn auch sehr schwach, so

doch im entgegengesetzten Sinne magnetisirt, wie ein in dieselbe gestell-

tes Eisendrathbündcl, und so beider Induction der Spirale entgegenwirkt

.

Der Grund dieses Tönens und Schlagens scheint nicht sowohl in der

elektrodynamischen Abstossung der Röhreuründer
,
durch welche der in-

ducirte Strom fliesst, bedingt zu sein, du diese Abstossung zu gering wäre,

um dickere Röhren, wie Zinkröhren vön 2 Zoll Durchmesser und 2 V2

Linien Blechdicke, in Schwingungen zu versetzen; er scheint im Wesent-

lichen derselbe zu sein, welcher auch die Theil 1, §. 725 u. 726 be-

schriebenen Schwingungserscheinungen und Tonbildungen durch einen

continuirlichen Strom hervorruft. An den Rändern der Röhre bilden sich

bei dem Durchgang des Oeffnungsstromes kleine Funken, welche die Luft

und auch die Ränder der Röhre ein wenig von einander pressen und so

in Schwingungen versetzen. Auch mag wold die Erwärmung der ein-

zelnen Berührungspunkte der Bleche durch die Ströme dieselben nach Art

des Trevelyan-Instrumentes bewegen, indem sich die Berührungspunkte

nach jedem Inductionsstrom wieder abkühlen und zusammenziehen. Diese

Schwingungen besitzen indess jedenfalls eine sehr geringe Weite; denn

selbst bei lOOraaliger Vergrösserung konnte man mittelst eines Mikro-
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skopes keine Bewegung der Ränder der Bleche beobachten und ebenso

wenig beim Einsenken derselben in Wasser eine Wellenbewegung des

letzteren wahrnehmen.

Dass obige Erklärung die richtige ist, zeigen auch einige Versuche

von Buff*), bei denen er die von einander abstehenden Ränder eines

50 Ctm. hohen
, 8 Ctm. weiten, der Länge nach auigeschlitzten Cylinders

von 1,5™"' dickem Zinkblech in der Mitte einerseits mit einer kleinen auf

einem Resounanzbodeu ruhenden Messingplatte, anderseits mit einer auf

derselben aufstehendeu Nähnadel verband. Wurde durch eine in den Cy-

linder gesenkte Spirale ein unterbrochener Strom geleitet, so hörte man
deutlich das Geräusch zwischen der Messingplatte und Spitze der Näh-

nadel. Derselben Erklärung entsprechend hört man das Geräusch, wenn

man die Spirale aus zwei parallelen Dräthen windet, das eine Ende des

einen mit der Messingplaite und das andere Ende mit einer auf der Messing-

platte aufstehenden Metallspitze verbindet, und durch den anderen Drath

den unterbrochenen ' Strom leitet. — Ist die Spitze fein
, so bemerkt

man bei nicht zu schnell aufeinander folgenden Unterbrechungen deut-

liche Schwankungen in dem Erglühen derselben. — Wird aber die Mes-

singplatie und die Spitze des Drathes stark amalgamirt, so zeigt sich

kein Geräusch. Uebrigens hört man dasselbe schon bei einmaligem

Oeffnen oder Schliessen des primären Stromes; Funkenbildung kann mau
dabei nicht wahrnehmen. — Die Erscheinungen sind also den Thl. I,

§. 725 u. flgde. beschriebenen völlig analog.

*) Buff, Pogg. Ann. Bd. CXXIV, S. 78. 1865‘.

Digitized by Google



SCHLUSSCAPITEL.

ABSOLUTES MAASS DER GONSTANTEN,

ARBEITSLEISTUNGEN, TIIEORIEEN ÜBER DIE BILDUNG

UND DIE WIRKUNGEN DES GALVANISCHEN

STROMES.
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Erstes Capitel.

Zurückführuiig der Coiistanten des Stromes auf

absolutes Maass.

Das Ohni’sche Gesetz gicbt die Beziehung zwischen der Intensität IU55

/ eines galvanischen Stromes, der ihn erregenden elektromotorischen Kraft

£ und dem Widerstand W seines ’Schliessuugskreises

Wir können das Grundmaass zweier dieser drei Grössen beliebig

wählen
;
dann ist das Grundmaass der dritten Grösse unmittelbar dadurch

gegeben, dass wir noch feststellen, dass die Intensität desjenigen Stromes

gleich Eins ist, dessen elektromotorische Kraft und Widerstand gleich

Eins sind.

Wir können die verschiedenen Wirkungen des Stromes zur Fest-

stellung der Einheiten der elektromotorischen Kraft und Intensität

benutzen , ans diesen die Einheit des Widerstandes ableiten und mit den

so gefundenen Einheiten die wiUkärlichen Maasscinheiten vergleichen,

welche wir bisher angewendet haben.

Wir haben schon an verschiedenen Stellen dieses Werkes derartige 1056

Grundmaasse «nfgestellt und benutzt.

Das rationellste Grundmaass der elektromotorischen Kraft und Inten-

sität ist jedenfalls das Thl. I, §. 130 u. flgde. aufgestellte mcchanischo
Maass, durch welches die Constanten auf directe Wechselwirkung der

elektrischen Massen zurückgefuhrt werden. Wir wiederholen der Voll-

ständigkeit halber die dort gegebenen Dchnitionon. Danach ist;

Die mechanische Einheit der elektromotorischen Kraft die

Kraft einer Kette, welche die beiden, mit ihren Polen verbundenen Leiter

so stark ladet, dass die Differenz der Potentiale der elektrischen Massen

auf das Innere jener Leiter gleich Eins ist.

Bei Berechnung der Potentiale setzen wir diejenigen Elektrici-

tätsmengen gleich Eins, welche in der Entfernung Eins (I“"”) auf

einander wirkend
,
einander oder den mit ihnen vereinten Masseneinhei-
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ten ') die Bescbleuniguiig Eins (1"”“) ertheilen, wobei wir als Einheit der

Masse die eines Milligramms setzen.

-\ls mechanische Einheit der Strominteiisität ist die Inten-

sität eines Stromes zu setzen, in welchem in der Zeiteinheit (1 Secunde)

durch jeden Querschnitt des unverzweigten Theiles des Schliessungskrei-

ses die Elektricitätsmeuge Eins geführt wird.

Den Widerstand Eins in mechanischem Maass besitzt endlich ein

Leiter, in welchem durcli eine an seinen Enden wirkende elektromoto-

rische Kraft Eins in der Zeiteinheit ein Strom von der Intensität Eins

erzeugt wird.

Ausser diesen rationellen (irnndmaassen haben wir noch einige em-
pirische Grundmaasse aufgestellt.

I Als empirische Einheit der elektromotorischen Kraft ha-

ben wir die elektromotorische Kraft einer Daniell’schcn Kette „amal-

gamirtes Zink, neutrale concentrirte Zinkvitriollösung, coucentrirle

Kupfervitriollösung, galvauoplastisch niedergeschlagenes Kupfer“ gesetzt.

Für diese Kette sind häufig andere Abänderungen der Daniell’scheu

Kette benutzt worden, so z. 11. ist au Stelle der Zinkvitriollösung ver-

dünnte Schwefelsäure verwendet worden, wodurch sich die elektromoto-

rische Kraft derselben ein wenig ändert (vgl. Thl. 1, §. 250) ').

Als empirische Einheit des Widerstandes nehmen wir die

Siemcus’sche Einheit, d. h. den Widerstand einer Quecksilbersäule von

1 Quadratraillimetcr Querschnitt und 1 Meter Länge bei 0°C.

Die empirische Einheit der Strominteiisität ist dann durch

diese beiden Ilestimmungen festgestellt; indem die empirische Einheit

der elektromotorischen Kraft in einem Leiter von der empirischen Ein-

heit dos Widerstandes einen Strom von der empirischen Einheit der In-

tensität erzeugt.

Ausserdem können wir Definitionen für einzelne der Constanten ans

allen möglichen Wirkungsäusserungeu des Stromes ableiten. So hat man
namentlich als chemische Einheit der Stromiuteusität die Inten-

sität eines Stromes definirt, der in einer Secunde (oder auch einer Minute)

1 Milligramm Wasser zersetzt. Andere Physiker nehmen für letztere

Menge 9 Mllgr. Wasser, so dass der Strom in einer Secunde 1 Mllgr.

Wasserstoff entwickelt. Auch hat man weniger zweckmässig die Inten-

*) Lntimer Clark (l’roceed. Koy. Soc. 1871, p.47. Carl Kep. Bd. IX, S. 93. 1873*

hat als empirische Einheit die elektromotorische Kraft folj;ender Kette corgeachUigen. In

ein Stöpselglas ist (Quecksilber und darauf ein Teig von oiydfreiem schwefelsaurem (Qucck-

silberoxrdul gegossen
,

in welchem ein Zinkstreifen steht. Das Glas wird mit ausge-

kochter und gesättigter Zinkvitriollösung gefüllt, und die Leitung zum (Quecksilber durch

einen durch den Boden oder den mit Baraftin verkitteten Stöpsel geführten, isolirten l*la-

tindrath vermittelt. Die elektromotorische Kraft ist gleich =1,3 von der der

Dnniell'schen Kette (gleich 1,437 Volts s. w. u.) und ändert sich bei einer Temperatur-

erhöhung von 1“C. um 0,06 I'roc. Sic ist aber für dichtere Ströme nicht constaot, so dass

doch dies Element nicht als Normalclcmcnt anstelle des DanielPschen zu empfehlen ist.
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sität eines Stromes als Eins (Jacobi’sche Piiiiheit) bezeichnet, der 1 Cubik-

eentimeter Knallgas in einer Minute abscheidet ').

Hält man als Definition der choinischen Einheit der Stromintensität

die Zersetzung von 9 Ml Igr. Wasser in einer Socunde fest und wählt

als Kiuheit des Widerstandes die Siemens’sche Quecksilbereinheit, so

kann man als chemisch empirische Einheit der elektromotori-

acbon Kraft die elektromotorisehe Kraft einer Kette bezeichnen, duri^h

dio in einem Schliessungskreise von der Einheit des Widerstandes ein

Strom von der chemischen Einheit der Intensität Eins erzeugt wird.

ln dieser chemischen Einheit lässt sieh z. 11. nach den Ver- 10ü9

suchen von Buff (Thl. I, §. 251) die elektromotorische Kraft der

Dalli ell’seheu und Bunsen’schen Kette ausdrücken. Es war daselbst

dio elektromotorische Kraft dieser Ketten D ~ 4,207 und B = 7,130

gefunden
,
wenn als Einheit des Widerstandes ein Neusilberdrath von

OiTö“ Länge und 1,5“'" Durchmesser galt, dessen Leitungsvermögen

12,4inal kleiner ist, als das des Silbers. Da letzteres etwa GOmal besser

0 75
leitet als Quecksilber, so würde diese Widerstandseinheit '-r-z—^

(hiy „
12,4 \ 2 y= 0,08771mal grösser sein als die Sieincns’sche Qnecksilhereinheit.

Als Einheit der Strominteusität 1 galt ein Strom, der in der Minute

21,08 Cub.-Cent. (1,888 Mllgr., also in der Secunde 0,03145 Mllgr.) Wasser-

stulF abscheidet. Diese Einheit ist also 0,3145mal grö.sser, als die von uns

gewählte. In den neuen Einheiten wäre mithin die elektromotorische

Kraft der DanieU’schen Kette

D = 4,207 . 0,08771 . 0,3145 = 0,0117.

Da für den Widerstand B = 1 die Intensität J = D ist, so sind

diese 0,0116 Mllgr. auch gleich der in der Secunde durch denStroni der

Daniell’schen Kette aus Wasser abgeschiedene Wasserstolfmenge, wenn
der Gosammtwiderstand der Schliessung gleich einer Quecksilbereinheit ist.

Denselben Werth hat auch Raoult’) bestimmt. Der Strom mehre- 106U

Fig. 43G. Daniell’scher Elemente Zi Ki
(Fig. 436) wurde durch ein horizonta-

les, 0,839 im Querschnitt hal-

tendes und 876,12““ langes und mit

Eis umgebenes Capillarrohr r ge-

leitet, dessen Enden in zwei weitere

Glasröhren A und B mittelst Korken

eingesetzt waren, die, ebenso wie das

Capillarrohr
,

Quecksilber enthielten.

Das Quecksilber in A und B wurde

') Raoult, Ann. de Chim. ct de Phys. [4] T. II, p. 338. 18Ö4*.
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Hüdann mit den Elektroden eines Galvanometers G mit langem Drath

(Thl. I, §. 242) verbunden, gegen dessen Widerstand der der übrigen Zweige

iler Leitung verschwindet. In den die Säule enthaltenden Zweig war

ein Rheostat eingefügt, durch den eine Zeit t hindurch der Strom cun-

staut erhalten wurde. Es wurde die Intensität 7| des Stromes daselbst und

zugleich die in der Zeit t in einem Element der Säule 2, Ki abgeschiedene

Knpfermeuge K| bestimmt. Sodann wurde ein Daniel l’sches Element nur

durch das Galvanometer G geschlossen und wieder die Intensität Ja des

Stromes gemessen.

Sind bei der ersten Schliessung die Widerstände der Zweige A Zj K\ B\,

A B und AGB gleich ri , r und r-t ,
ist die elektromotorische Kraft der

Säule E, so ist die Intensität 7, des Stn mes in dem die Säule enthalten-

den Zweige

/ _ (r -I- r,)

‘ rr, -f f|r,

und die Intensität in dem Zweige AGB
Er

I, =

also 7, =7,

rrx + r, + r,r’

r I- rj

oder, da r-i gegen r sehr gross ist

7, =1,

I Scheidet der Strom 7i in der Zeit t die Kupfermenge Ki ab , so

scheidet der Strom 7g in der Zeit Eins die Kupfermenge

1 l,

ab. Wird dem Schlicssungskreise des Danieirschen Elementes nur der

Widerstand rj des Galvanometers, gegen welchen der des Elementes selbst

verschwindet, sondern der Widerstand Eins geboten, so steigt die In-

tensität auf das r^-fache und die abgeschiedene Kupfermenge ist

So betrug z. B. bei Anwendung einer Kette von vier DanieU’schcn
Elementen

7o = sin 75« 6' = 0,9664 Ij = sin 16» 21' = 0,2815

7fi = 1113 Mllgr. t =176 Minuten

r = 1,043

Durch den Strom eines Daniel Eschen Elementes, dessen Schlies-

snngskreis den Gesammtwiderstand Eins (eine Quecksilbereinheit) besitzt,

wird also in einer Secunde die Kupfermenge

K = 1113-
0,9664

0,2815

1,043

176.60
= 0,377 Mllgr.
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abgeschieden. Als Mittel mehrerer Versache ergieht sich statt dieses

Werthes der Werth 0,378 Mllgr. Derselbe Strom würde aus 0,108 Grm.

Wasser in einer Secunde 0,012 Mllgr. Wasserstoff ahscheiden, welcher

Werth mithin die chemisch empirische elektromotorische Kraft der

Daniell’schen Kette wäre.

Sehr viel einfacher lässt sich diese Bestimmung mittelstjdcr Poggen- 1061

dorfr scheu Compensationsmethode anstellen, wenn man den Strom einer

Daniell’schen Kette durch den einer anderen Kette, z. B. einiger

B u n 8 e n ’ scher Elemente compensirt. Ist dann der Widerstand des

Brückendrathes in Siemens’schen Einheiten gleich r, die ander Tangenten-

bussole in demselben Zweige abgelesene Stromintensität /, so ist die elek-

tromotorische Kraft (Thl. I, §. 237)

B -- I.r.

Leitet man vorher durch die Tangentenbnssole und ein Kupfer-

vitriolvoltameter einen Strom, so kann man die Ablenkungen an der Tan-

gentenbussole direct auf chemische Einheiten reduciren. Auf diese Weise

fand von Waltenhofen ') die elektromotorische Kraft der Dan ie 1 l’schen

Kette als Mittel aus 14 Versuchen gleich 12,044, wenn als Einheit der

Stromintensität ein Strom galt, der in einer Minute 1 Cub.-Cent.. Knall-

gas, also in einer Secunde 0,000996 Grm. Wasserstoff entwickelt. Für

einen Strom, der in einer Secunde 1 Mllgr. Wasserstoff' entwickelt, wäre

demnach die elektromotorische Kraft der Daniell’schen Kette:

B = 12,044.0,000996 = 0,01204

also dasselbe Resultat, wie es Raoult erhalten.

Die elektromotorische Kraft der Grove’schen Kette wäre hiernach

in chemischen Einheiten nahezu gleich 0,020.

Statt der, auf heterogene Einheiten basirten Messungen der Stromes- 1062
constauten hat man dieselben auch auf ein einheitliches Princip zurück-

geführt, indem man sich, gestützt auf die exacten Metboilen von Ganss,
zur Messung des Magnetismus nach absolutem Maass der elektromag-
netischen Einheiten der Constanten des Stromes bedient.

Wir haben §. 258 und flgde. angeführt, wie die durch elektromag-

netische Apparate gemessenen Intensitäten der galvanischen Ströme auf

ein gemeinsames elektromagnetisches Maass reducirt werden können.

Als elektromagnetische Einheit der Intensität haben wir in §. 258

nach diesem Maass die Intensität des Stromes bezeichnet, welcher, um die

Flächeneinheit kreisend, aufeinen Magnetpol so wirkt, wie ein unendlich klei-

ner Magnet vom Moment Eins, dessen Axe auf seiner Ebene senkrecht steht.

Das absolute Maass der elektromotorischen Kraft können wir eben-

falls aus den Inductiouswirkungen von Magneten auf einen Leiter ab-

leiten und erhalten so ein elektromagnetisches Maass derselben. Die

*) V. Waltenhoren, Pngg. Ann. Bd. CXXXIII, S. 462. 1868*.
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elcktroiungnetiscbe Kiiihoit der oloktroinotorischen Kräfte ist

dann diejenige, welche von der Einheit der magnetischen Kräfte in einem
geschlossenen Kreise inducirt wird, wenn derselbe sich so dreht, dass

seine I’rojection anf eine gegen die Richtung der magnetischen Kräfte

senkrechte Ebene sich in der Zeiteinheit nm die Flächeneinheit verändert.

Als elektromagnetische Einheit des Widerstandes würden
wir endlich den Widerstand eines Schliesatingskreiscs hinstellen, in wel-

ehem die definirte Einheit <ler elektromotorischen Kraft einen Strom er-

zeugt
,
dessen Intensität in elektromagnetischem Maass ebenfalls gleich

Eins ist ').

Es ist ersichtlich, dass diese Definitionen zugleich die Bestimmung

in sich schlicssen
,

dass die Inductionsconstante gleich Eins ist. In der

That können wir für dieselbe, wie wir sebon §. 773 erwähnt haben, je

nach der Bestimmung des Maasses der Constanten des Stromes verschie-

dene Worthe an nehmen.

Nach den Angaben des §. 258 hat es keine Schwierigkeit, vermit-

telst der Tangentenbussole die Intensität eines Stromes in absolutem

elektromagnetischen Maassc zu bestimmen. Besitzen wir daher irgend

einen Drath, dessen Widerstand gleichfalls in elektromagnetischem Maasse

gemessen ist, so kann man nach den Thl. I, §. 1(54 und flgde. angege-

benen Methoden die verschiedenen, in einem einfachen, einen beliebigen

Elektromotor enthaltenden Schliessungskrcis eingefügten Widerstände mit

diesem vergleichen, und dann durch Mnltiplication der Intensität des Stromes

mit dem gesamniten Widerstand auch die elektromotorische Kraft des

Elektromotors in absolutem elektromagnetischem Maasse bestimmen.

Zu diesem Zweck hat Weber (1. c.) den absoluten elektromagneti-

schen Widerstand einiger Dräthe möglichst genau gemessen. Er bediente

sich dazn namentlich zweier Methoden.

10(i3 Auf einen sechseckigen Rahmen wurde ein mit Wolle umsponnener

Drath von etwa 16553 Grm. Gewicht gewickelt, der in 145 Umwindungen

einen Flächenraum von 1 0492 1000 """ umschloss. Dieser Rahmen

wurde auf ein Gestell vermittelst zweier in der Verticallinie befindlicher

Zapfen aufgelegt, so dass er sich um die Zapfen drehen konnte. Der eine

derselben war durchbohrt, und durch ihn wurden die Enden .<ler Drath-

wiudungen mit einem Multiplicator verbunden. Der letztere bestand aus

einer cylindrischen, hölzernen Rolle von 303,51""" äusserem Halbmesser,

auf welche 28 Lagen von übersponnenem Drath von je 66 bis 68 (zu-

sammen 1854) Windungen gewickelt waren. Der anf der Richtung der

Windungen normale, rechteckige Querschnitt derselben war 70,9"’"' breit

und 202'""' lang.

In dem Multiplicator, dessen Ebene mit der des Meridiancs zusam-

mcnfiel, schwebte an CoconfÜden ein Messingbügel, der einen cylindrischen

Weher, Klekirnriyimniöchc Mnas.-iheKtinimungen Theil II*.
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Stahlmagnet von Länge und G,2""" Uurehmesser trug. Seine Schwin-

gungen wurden durch einen an ihm hefestigten Spiegel mittelst der Spic-

gelahlesung hcstimnit, und dabei seine Schwingungsdanor durch ange-

hängte Messinggewichtc vermehrt.

Die Messungen geschahen mittelst der Zurückwerfungsmethode.

Der Rahmen wurde so gestellt, dass seine Ebene mit dem magnetischen

Meridian zusammeniiel , und dann um 90“ gedreht, und die erste nach

einer halben Schwingung erfolgende positive Elongation (I) des Magnetes

im Multiplicator, sowie die nach l' j Schwingungen erhdgende negative

Elongation (II) beobachtet. Als nun die Nadel beim Rückgang (nach

2 Schwingungen) durch die Nulllage passirte, wurde der Indueiurrahmen

um ISO“ rückwärts gedreht. Dadurch erhielt die Nadel einen ihrer Be-

wegung entgegengesetzt gerichteten Stoss und ging auf die negative Seite.

Wiederum wurde die darauf fidgende erste negative (III) und positive

(IV) Elongation beohnchtet, und nun beim Rückgang der Nadel auf Null

durch eine Vorwärtsdrehung des Inductors die Nadel wieder auf die posi-

tive Seite geworfen u. s. f. Es w’urde die Grösse der jedesmaligen

Sebwingungsbogen zwischen den positiven und negativen Elongationen

nach jedem Inductionsstoss bestimmt.

Sind dann ß und « die Differenzen der ersten und dritten, sowie der

zweiten und vierten Beobachtung u. s. f. ,
ist M das Moment der Nadel.

H die horizontale Componente des Erdmagnetismus in absolutem Maass,

%MII die Torsionskraft des Fadens, T die Schwingungsdaucr der Nmlel,

r der redneirte Radius, n die Windungszahl des Multiplicators, so ergieht

sich die Intensität (§. 220)

I — (1 -f £)//rr

4 nn'^
(« + ß).

Durch experimentelle Bestimmung der Grössen « 4" ß,H,M, T, 5 und

lierechnung von r aus den Dimensionen iles Multiplicators konnte ans

dieser Formel die Intensität des durch Drehung des Inductors erzeugten

Stromes in absolutem Maasse bestimmt werden.

Ist der von den Windungen des Inductors umschriebene Flächen-

raum F, die horizontale Componente an dem Ort der Aufstellung des-

selben //j ,
so ist die bei seiner Drehung um 180" erzeugte elektromoto-

rische Kraft in absolutem elektromagnetischen Maass gleich F=2IIiF\
also der Widerstand des Schliessungskreises in absolutem elektromagne-

tischen Maass

_ i? 4 nn'>Flh^ -J -
(« + ß) (l i)rTH'

In dieser Formel ist F eine Fläche, also in Bezug auf die Längendimen-

sion von dem zweiten Grade, r ist eine Länge, « -j- ^ ist das Verhält-

niss des Ausschlags zum Radius, also eine Zahl. Es ist also W in

Bezug auf die Länge vom ersten, in Bezug auf die Zeit vom minus ersten
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Grade. Wir bezeichnen dies, indem wir hinter die den Widerstand an-

gehende Zahl den liruch gptzen.
Seennden

So fand z. R. Weher den ahsoluten Widerstand seines Schliessungs-

kreises 21 fi6 • 10",
^

;—

•

— Würde eine andere Längeneinheit, die
Si'cuiidoD

t'mal so gross wäre, als das dem ahsoluten Maass des Erdmagnetismus

zu Grunde gehegte Millimeter
,
und eine Zeiteinheit für die Messungen

gewählt, welche rmal so gross wäre, als die Seennde, so würden an Stelle

F . .

von — und T in die Formel für W re.sp. r und rmal kleinere Werthe

treten. Der in dem neuen Maass gemessene Widerstand wäre also

W, W^.
V

Bei einer zweiten Versuchsreihe hestimmte Weher das Decrement

der Schwingungen der Magnetnadel des hei den vorigen Versuchen

verwendeten Multiplicators, einmal während er offen, dann während sein

Drath in sich geschlossen war. — Nach §. 210 ist das Drehungsmoment,

welches der Multiplicator auf die in ihm schwingende Nadel vom Moment
M ausüht, wenn durch ihn ein Strom von der Intensität Eins iliesst, un-

ter Beihehaltung der dortigen Bezeichnungen ^ = 2na
M, wo der

Multiplicator durch n kreisförmige Windungen vom Radius r ersetzt ist. Be-

zeichnen wir die Länge des Magnetes mit 2/, sein Fluidum an den Polen mit

+ m, so ist die von jedem Pol desselben auf den Multiplicator ausgeühte,

^ 2 M jr
auf der Ebene der Windungen normale Kraft gleich — = n». Wird

A ( f*

der Magnet in sehr kleine Schwingungen versetzt, so dass sich wäh-

rend derselben jene Kruft nicht ändert, und der Multiplicator in sich

geschlossen, so in<lncirt hierbei jeder Magnetpol in demselben die gleiche

elektromotorische Kraft, wie wenn der Magnet ruhte, der Multiplicator

aber mit der entgegengesetzten Geschwindigkeit sich gegen den Magnet-

pol hinhewegte. Ist die Drehnngsgeschwindigkeit Eins, also die Geschwin-

digkeit der Magnetpole 1, so ist dann die durch die Bewegung beider Pole

iuducirte elektromotorische Kraft E = 2
2nn , 2nnM

m.l —
r r

Ist die Intensität des durch diese elektromotorische Kraft erzeug-

ten Stromes im Multiplicator in absolutem elektromagnetischem Maasse

gleich I, also die Intensität des Stromes hei der Drehungsgeschwindigkeit

d tp . ,
dtp , .

-jY
gleich I

-JJ'y
wiederum das von demselben auf die Nadel aus-

, ,, , , . ,
2}in M . dtp

gefliite Dn-hiingsinoment gleich — »
-jj- Das von dem I]rd-
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magnetismaB H und der Elasticitüt des die Xadel tragenden Fadens auf

sie ansgcübte Drehungsmoment ist — MH -|- &) g. Ist also K das

Trägheitsmoment der Nadel, so ist die Bewegung derselben bestimmt

durch die Gleichung:

also tp = Ac sin t
'

1)

Ist <1 die Dauer der Schwingungen der Nadel, A ihr logarithmisches

Decreraent, so folgt

= »[(1
MH
K (^)T^ und A = nnMUx

Kr
2)

also
Kr

A.
n n Mt,

Der Widerstand des Mnltiplicators in absolutem elektromagnetischem

Maasse ergiebt sich daher

w=^= r-^)‘
» V r / A A

nnM\* 2f,

Ä 3)

Entwickelt man aus den Gleichungen (2) den Werth

1 _ 1 Ä» + A5

K~ MH' {I + '

und setzt ihn in TF ein, so erhält man

-t- A»W=
7/r* (l+^)At,’

in welcher Formel sich alle Werthe bestimmen lassen. So fand Weber
z. B. den Widerstand seines Mnltiplicators bei zwei Versuchsreihen

,
bei

denen als Magnet einmal ein längerer Magnetstab und sodann ein klei-

ner, sehr starker natürlicher Magnet diente, gleich 1899 . 10**
.

Secunden

Ein ganz ähnlicher Werth (1903 . 10*) ergab sich, als durch die im

folgenden Paragraphen zu beschreibende Methode die Widerstände des

§. 889 beschriebenen Erdinductors und Mnltiplicators mit einander ver-

glichen wurden, und dann das Resultat mit dem der ersten Beobachtungs-

reihe combinirt wurde.

Um der Schwierigkeit der Bestiinmnngeu von M und r zu umgehen, 1065

combinirt F. Kohlrausch*) die beiden §. 10G3 und 1064 angeführten

Methoden. Lasst man zuerst die Nadel eines Galvanometers schwingen,

*) K. Kohlraunch, Pogg. Anu. Ergaozlnl, VI, S. I. 1873. Mittheil, der GÖttingf^r Oes.

d. Wissenftchaften 1870. 5. Nov,

Wiedemann, UatvaniBmut. II. 2. Abthl. 2^
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wenn dasselbe mit einem ruhenden Erdindnctor verbanden ist, so gilt

die §. 887 a. gefundene Gleichung für den Erapfindlichkeitscoefficienteu q

des Galvanometers

”

WO TF den Widerstand des durch die I.eitung geschlossenen Galvano-

meters, K das Trägheitsmoment, Tq und Ao die Schwingungsdauer

und dos logaritbmische Decrement der Nadel bei geöffneter Schlies-

sung, Aj das Decrement bei geschlossenem Galvanometer angiebt. Wird

durch dasselbe der Strom eines Erdindnctors geleitet, den man ans der

auf dem magnetischen Meridian senkrechten Lage um 180® dreht und

ist H die horizontale Componente des Erdmagnetismus, F die von dem
Drath umschlossene Flüche des Inductors, so ist, wenn IF den Widerstand

des Galvanometers und Inductors zusammen bezeichnet, die bei jeder

Umdrehung durch jeden Querschnitt gehende Elektricitätsinenge

FH ...
i(H = 2

"ip"
M inkelgescbwindigkeit der Nadel wird hier-/

durch

dtp 2qFII
,~ dt ~ WK ’

" ® ~ F»W 2)

Aus (1) und (2) folgt der Widerstand w in absolutem Maass

^ y’ ToK V K a’ -f A» ^7

Die Winkelgeschwindigkeit y kann durch die Zurückwerfungsmethode

nach Weber bestimmt werden (vgl. §. 220).

Nach möglichst genauer Bestimmung sümmtlicher Grössen im Göt-

tinger Observatorium
,
bei denen nur die F’läche F des Inductors einer

früheren Messung von W. Weber durch Aufwinden des gemesseneu

Drathes auf ein abgedrehtes Rad von 3'" Durchmesser und durch Mes-
sung der einzelnen Windungslagen entnommen war, schätzt Kohlrausch
den Fehler im ungünstigsten F'all auf 0,67 Proc.

Hierdurch ergab sich z. B. der Widerstand des Flrdiuductors und
Galvanometers [ein Multiplicator von 250 Windungen vori 3"'"’ starkem

Knpferdrath (10 Lagen auf einem 100"“" breiten Ilolzrahincn), in wel-

chem ein astatisches S3'stem von 2 je 170""" langen, 14""" dicken Stahl-

stäben schwebtej
,

in absolutem Maass gleich 3,9687 bis 3,9937
Erdquadrant

Secunde
Der F'ehler ist also kleiner als 2 Proc.

Eine fernere Methode zur Bestimmung des Widerstandes in elek-

tromagnetischem Maass ist die, dass man einen Drathkreis entweder uni

eine in der Ebene des magnetischen Meridians liegende, horizontale oder

um eine verticale .\xe rotiren lässt und dabei die Ablenkung einer klei-
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435Bestimmung der British Association.

nen, in der Mitte des Drnthkreises anfgehängten Magnetnadel bestimmt.

Da im ersteren Fall die Inclinationsrichtung
,

d. h. das VerhiUtniss zwi-

Fig. 437.

sehen der horizontalen und verticalcn Coinponente de.s Erdmngneti.smus

bekannt sein muss, deren sehr genaue Bestimmung Sebwierigkeiten (lar-

bietet , so wendet man sich zweckmässiger der zweiten Art der Ausfüh-

rung dieser Methode zu, bei der indess die Magnetnadel nur ein schwa-

28 *
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ches Moment besitzen darf, weil sonst dnreh ihre Einwirkung anf den

rutirenden Drathkreis eine störende luduetiou aasgeübt werden kann ')•

l()67 Ganz besondere Sorgfalt ist neuerdings auf die Ilerstellnng eines

Widerstandsetalous nach elektroinagnetischera Maass nach letztererMethode

Fig. 438.

Seitens eines (Jinnites der Ilritish association for the advancement of

Science -) verwendet worden
,
da dasselbe die Einheit jenes Widerstands-

maasses auch als allgemein gfiltige Einheit in die Praxis einführen wollte.

. _ .

M Vergl. II. A. K. KolilrauHrh, Niirhr. d. tlnltinf;. (ietellHrhaft, 1870. 23. Sov.

S. 51H*. — Kep. Brit. Amoc. 18Ö3. \k III*; 1864. 350*.
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Der von dem Comite der British Associstiun angewendete Appa-

rat ist folgendermaassen construirt ')

:

Ein starkes dreifüssigcs üestell i/,Fig.437 und 438, vonMcssing ist ver-

mittelst dreier Schrauben in eine steinerne Unterlage eingelassen und kann

Fig. 43t».

_il'

c

J
» t

eosa= - — 0,12245, « = 83'M'.

durch starke Stellschrauben G G
horizontal gestellt werden. Zwi-

schen einem Lager <7in der Steiu-

unterlage und einem hohlen, in

die obere Platte des (iestells ein-

gesetzten Messingzapfen K dre-

hen sich zwei einander parallele,

fest mit einander verbundene

Messingringe I und J\ welche

bei / und /’ durch Hartgummi

unterbrochen sind, um die Bil-

dung von Inductionsströmeu in

ihnen zu vermeiden , mid dann

gemeinsam abgedreht sind, l’m

die Ringe sind übersjxmnene

Kupferdräthe gewickelt. Der

mittlere Radius ihrer Windun-

gen von der Mitte der Dre-

hungsaxe aus beträgt bei einer

Versuchsreihe « = 0,15(10"',

die Zahl derselben ii - 307,

also die Länge des Drathes

t = 302,063"', die Breite der

Windungsreihen
,
senkrecht ge-

gen die Ebene der Windungen

I) = 0,0185"', die Höhe dersel-

ben in der Ebene der Windun-

gen 0,0132'", der mittlere Ab-

stand der Windungen von der

Drehungsaxe 1/ = 0,01915'".

Danach ist der Cosinus des

Winkels «, den n mit h' macht,

de Drälhe der beiden Ringe sind

am einen Ende mit einander verbunden
,
am anderen enden sie in zwei

Quecksilbernäpfeii h und Ä|, die durch einen dicken amalgamirten Kupfer-

drath mit einander vereint werden können. Auf die Axe / der Ringe

ist unten ein Rad r aufgesetzt, in welches ein Schnnrlauf eiugreilt,

der durch ein bleiernes Schwungrad gedreht wird und zugleich einen

b Vcrgl. »ach .lenkiii, I'rocceti. Hey- Soc. 18S5. Apr. S. u. l’ecz- Aiin Bd. i XX\I,

ji. 369. 1S63*.
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438 Pjlektroniagnptische Widerstamlseiuheit.

Reguliitor bewegt. .Vusserilem ist auf die .Vxo 1 ciue kurze Schraube

ohne Ende n aufgesetzt, die in ein Zahni-ad u eingreift. Dasselbe

trügt einen Knopf p, der bei jeder Umdrehung dos Zahnrades, eiit-

sprecheud 100 Unidreiiungen des Ringes, eine h'eder mit einem Ham-
mer gegen die (Hocke M gegenschliigt. — Duixh die Durchbohrung

des Zapfens ff (Fig. 131)) gclit ein«^ Rölire 0, die unten eine hölzerne, cylin-

drische Rüelise 1' trägt. Ueber dem Zapfen K ist auf dem Gestell ein

Ständer N angebracht, der auf der Röhre Jt einen Glaskasten T trägt,

ln der Rüchsu 1‘ schwebt der Stahlmagnet, eine Stahlkugel von etwa

7,gmm Durchmesser, die nicht völlig bis zur Sättigung magnctisirt ist,

also ein äusserst geringes Moment (kleiner als das einer Nähnadel von

0,03 Gnu. Gewicht) besitzt. Dieselbe i.st durch einen steifen Messingdrath

mit einem in dem Kasten T befindlichen Spiegel t verbunden. Letzterer

bat 30'""' Durchmesser, also einen nicht geringen Luftwiderstand, und

bängt au einem 2,45‘" langen
,
au einem Torsionskopf befestigten Cocon-

faden. Die Sebwingungsdauer des Magnetes beträgt über 9 .Secunden.

Die .Vblenkungen desselben werden, wie gewöhnlich, durch eine 9,9853"'

entfernte Scala und Fernrohr abgelesen. Bei 400 Umdrehungen der

Ringe in der Minute nimmt der Magnet mit seinem Spiegel eine vollkom-

men feste Stellung an, du seine Sebwingungsdauer im Verhältniss zu

der Rotationszeit der Spirale sehr gross (200 mal so gross) ist; indess

differiren die Ansschläge nach beiden Seiten bis zu 8,5 Proc.

Vor und nach jeder Versuchsreihe wurde der Widerstand der Drath-

windungeu vermittelst des Jenkin’scben Widerstandsmessers mit dem

einer Neusilbcrdrathspirale verglichen, die nachher als Normalmaass diente.

Sein Widerstand betrug nach der Berechnung der Versuche (s. u.)

107020116 ^ und die Genauigkeit der später (1864) unter geänder-
Sec.

teu Verhältnissen wieilerholten Versuche wird auf 0,1 Proc. angegeben.

Die Berechnung des Widerstandes aus diesen Versuchen ergiebt sich

folgendermaasscn : Es sei

(p die Ablenkung des Magnetes;

M sein magnetisches Moment

;

11 die horizontale Comj)oneute des Erdmagnetismus;

F die gesammte, von den Drathwindungen eingeschlosseno Fläche;

n die Zahl der Windungen;

4' der Winkel der Ebene der Windungen mit dem magnetischen

Meridian

;

die Kraft, mit der die Windungen auf eine Magnetnadel vom
Moment Eins in ihrer Mitte wirken, wenn sie von einem Strom

von der Intensität Eins durchflossen sind;

die elektromotorische Kraft;

R der Widerstand;

/ I die Stromintensität in den Windungen;
das Potential der Windungen auf sich selbst

;

7)

E

n
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dann ist das l’otential der Windungen beim Durchfliessen des Stromes

Eins in Bezug auf die horizontale Componente des Erdmagnetismus

P = — //. Fain il>

und das Potential der Windungen auf die Magnetnadel

P] = — — (p).

Werden die Windungen in der Zeit dt um den Winkel d tl' gedreht, so

ist die dabei erzeugte elektromotorische Kraft gleich dP -f* rfPj, also

HF.cos4>dtl> 4- MB cos — tp)dil>.

Ausserdem wird beim Ansteigen des Stromes in den Windungen um
den Werth d/ in der Zeit dt ein Extrastrom in denselben inducirt, des-

sen elektromotorische Kraft — 77dJ ist. Die gesammte, bei der Dre-

hung um dilf m der Zeit dt inducirte elektromotorische Kraft ist also

EJl = IR = H.Fcos^d^ -|- MDcos{^ — <p)d^ — 77d7,

d il'

woraus folgt, wenn wir -jj- = OJ setzen,
^

1= \F.H(_Rcosi' + Uasintl)) DM [R cos {rl> — <p)

— £
-|- n(osin(il> — 9?)]j -f Ce ”

•

Der letztere Werth verschwindet bald mit zunehmendem t. Die

senkrecht gegen die Nadel gerichtete Componente der von den Windun-

gen auf dieselbe ausgeiibtcn Kraft ist MBl. cos (if’ — q>); also die

mittlere, während einer Umdrehung der Windungen um 2n ausgeübte

Kraft

in

^ !' I cos — q>)dt = J {FIl(Rcos(p -f- nasintp)

«
-I- BMR\.

Soll die Nadel in Ruhe bleiben
,

so muss diese Kraft gleich sein der

durch die horizontale Componente des Erdmagnetismus und die Torsion des

die Nadel tragenden Fadens auf dieselbeausgeübten, gegen sie senkrechten

Kraft. Ist die Torsion dos Fadens bei der Drehung Eins gleich MH%‘,
so ist also

{Fll{Rcoscp |- Tlcoshicp DMR)] — MH {sin cp
1 MDa
J R‘ -I-

,3- g)) = 0.

Aus dieser quadratischen Gleichung folgt R annähernd:

F.Da I, ,

RM 2 /7 /2 77 \
|R =

2Uj(p{\ + tt)

In dieser Gleichung ist Alles bekannt; F, (p, M, H lassen sich di-

rect beobachten, 7) lässt sich l>erechnen (vergl. z. B. §. 163 u. flgde.).

Die Torsionsconstante d' ergiebt sich durch Drehung des Kopfes, an dem

der Magnet aufgehängt ist (vergl. §. 185).
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440 Elektromagnetische Widerstandseinheit.

10(58 Hat man in dieser Weise den Widerstand TE« eines Drathsystems a in

elektromagnetischem Maass bestimmt, so kann man ohne Schwierigkeit

die Widerstände TE/, anderer Dräthe b mit jenem Widerstand vergleichen.

Es kann dies mittelst der Wheatstone’schen Dratheombination oder

einer anderen Methode geschehen. So führt W. Weber diese Verglei-

chung aus, indem er durch ein Galvanometer (vgl. §. 137, Fig. 203)
nach dem Princip der Zurückwerfungsmethode Inductionsströme leitete,

welche durch einen Inductor (§. 889, Fig. 344) erzeugt waren
,
und zwi- •

sehen die Verbindungsstellen des Inductors und Galvanometers die zu

vergleichenden Dräthe erst einzeln {A und J?), sodann (C und D) neben-

und hintereinander einschaltete. Bezeichnen obige Buchstaben die jedes-

mal beobachteten Stromintensitäten, so ergiebt sich nach der Formel für

die Stromverzweigung

:

Wo _AB — AC W _AB — BD
Wa~~AB — BC' WJ~~ AB — ad'

Diese Formeln ändern sich nicht, wenn in dem Galvanometer bei

den Schwingungen seiner Nadel Inductionsströme entstehen.

1069 Vermittelst dieser

Fig. 410.

Vergleichung kann mau Dräthe von der elek-

tromagnetischen Einheit des Widerstandes her-

stelleu. Als solche bezeichnen die englischen

Physiker den Widerstand von 10*®

oder 10"
Meter

oder 1

Secundeii

Erdquadrant
wie

Secunden Secunde

er sich aus den, von derBritish Associa-

tion angeordneten Versuchen ergiebt.

Diese Einheit wdrd von ihnen als British

Association (B. A.) Einheit oder Ohmad,
oder auch weniger ansprechend als Ohm; eine

(

Meter \
lO*** —

)
werden als

becunden/

Megohm, ein Milliontel Ohmad als Mikrohm

bezeichnet. Die Copieen des Ohmad werden

aus Dräthen von der Legirung von 2 Thln.

Silber und 1 Thl. Platin oder 2 Thbi. Gold

und 1 Thl. Silber gefertigt. Die Dräthe sind

mit weisser Seide übor.sponnen und auf Mes-

singrollen gew'ickelt. Dieselben sind in einen

dünnen Messingblechkasten (Fig. 440) ein-

gelegt, der mit Paraffin ausgegossen ist.

Auch werden Glasröhren voll Quecksilber be-

nutzt.

Von der Gold-Silberlegirung von Matthies-
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Bestimmungsmethod»* von Lorenz. 441

sen (2 Thle. Gold und 1 Thl. Silber) entspricht dem Ohmad ein Urath

von 0,5995™ Länge, von dem 1 Meter 1 Gramm wiegt ').

Ans den früheren Bestimmungen von Weher leitet sich als elektro- 1070

magnetische Widerstaudseiubeit flü'® etwas kleinerer
\ secuuden /

Werth, als das Ohmad ab, derselbe beträgt nur 0,9191 Ohmad; aus

neueren Bestimmungen von Kohl rau sch (s. §. 1074) wäre derselbe

0,9809 Ohmad.

Eine sinnreiche Methode zur Bestimmung des Widerstandes von 1071

Körpern in absolutem elektromagnetischem Maass giebt Lorenz*) an.

Fig. 441.

In einer aus zwei Rollen von 205,78™"* innerem und 237,6™"' äusserem, so-

wie 237,6™™ innerem und 266,0™™ äusserem Durchmesser gebildeten

Spirale A, die 36,5™"' Breite hat, und mit ihrer Axe horizontal gestellt ist,

rotirt conaxial eine Kupferscheibe B von 3,4™"' Picke und 200™™ Durch-

messer. Durch die Spirale A wird ein Strom geleitet, in dessen Kreis

der auf seinen Widerstand w zu untersuchende Körper w eingeschaltet

wird. Gegen die metallische Axe C, sowie gegen den Rand der roti-

renden Scheibe schleifen Metallfedern C und J), die unter Einschaltung

eines Galvanometers G (einer Spiegclbussole) mit den Enden von w ver-

bunden sind. Wird die Scheibe gedreht, so entsteht durch die Induction

zwischen ihrem Centrum und ihrem Rande eine Spannungsdifferenz. Wird

durch die Richtung und Schnelligkeit der Drehung dieselbe gleich und

entgegengesetzt der Spaunnngsdifferenz ,
welche an den Enden von ic

durch den hindurchgeleiteten Strom entsteht, so zeigt das Galvanometer G

') Repert. Brit. Assoc. 1864, p. .148 u. .367*; 1865, p. 30<t*. — *) Lorent, I'okr.

Ann. Bd. CXUX, S. 251. 1873*
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442 Elektromagnetische Einheiten.

keinen Ansschlag und man kann den absoluten Widerstand von w be-

rechnen.

Ist die elektromotorische Kraft der den Strom liefernden Säule S
gleich E, die Intensität des Stromes gleich /, der Gesammtwiderstand

seiner Schliessung SioA gleich TK, so ist die Potcntialdifferenz am Ende

des Körpers w gleich — Ist die Umdrehungszahl der Scheibe «,

der Radius derselben r, R der Radius einer Windung der Spirale, a der

Abstand der Ebene der Scheibe von der der Windung, so ist die erzeugte

elektromotorische Kraft bei einmaliger Umdreliung des Radius, wenn die

Intensität des inducirenden Stromes gleich Eins ist

:

r R cos (f

VR‘ — 2rR cos (p

dtp,

vorausgesetzt, dass die Inductionsconstante e = l gesetzt, also JE/\ in

elektromagnetischem Maass gemessen wird. Durch Integration dieses

Ausdruckes und Summation über sämmtliche Windungen und Dicken-

elemente der Scheibe erhält man die gesammte, in der Zeiteinheit indu-

cirte elektromotorische Kraft E„ in absolutem Maass. Ist bei n Um-
drehungen und der Intensität I des inducirenden Stromes die Ablenkung

des Galvanometers gleich Null, so ist

n J En ~ w 7, also w = n En»

Unter Anwendung von einem Chromsäure- oder von 4 Bnnsen’schen

Elementen und Drehung der Scheibe durch ein mit den Händen bewegtes

Uhrwerk nach den Schlägen einer Pendeluhr ergaben sich gleiche Resul-

tate. Ohne Strom zeigte das Galvanometer bei der Rotation der Scheibe

kaum eine Ablenkung, so dass die inducirende Wirkung des Erdmagne-

tismus verschwindend war, und Thermoströme an den Contactstellen der

Federn kaum störend einwirkten.

1072 Besitzt man eine elektromagnetische Widerstandseinheit, so kann

man mit derselben den Widerstand W eines Schliessungskreises einer

Kette vergleichen. Ist die Intensität 7 des Stromes in demselben nach

den §.258 u. flgde. angeführten Methoden in elektromagnetischem Maass

gemessen, so kann man die elektromotorische Kraft E = IW der Kette

in elektromagnetischem Maass direct berechnen ’).

Vgl. Kej). Brit, Assoc. 1863. 1867*. Maxwell Treatlse ol‘ Klectricity and Mag-
iietisni Yol. II, j», 243* u. an aiHlemi Orten. — Weniger nn))l'chlenswcrth ist es, wenn
inan l>ei dieser (ielegonheit noch einen neuen Begrifl*, den des „speeifisclien Widerstandes

bezogen auf die Kinlieit der Masse und Länge“, d. h. den Widerstand eines Ürathes von

1 Meter Länge und 1 Oramin Oewicht in elektnnnagnetischen Kinheiten einführen will,

weil das Gewicht sich leichter als der Querschnitt bcstiminen lässt. — Ks ist überhaupt

in der neueren Zeit mehrfach beliebt worden, eine grössere Anzahl neuer Namen,
namentlich für Constnnte einzuführen, die zuin Tlieil zu älteren, fundamentalen Constanten in

einer einfachen Beziehung stehen und nur für die Kechnung in manchen Fällen bequemer
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Bei der^Iessung der Intensität / der Ströme nacli ulisolntem elektro

maf^netischem Maass durch die Tangeutcnbussole (§. 2G0) haben wir

/ = iJ*

2xb‘
lllgct

gefunden, wo b der Radius des Kreisstromes, li der Abstand seines Um-
l'jiiiges von der Nadel, H die horizontale Componente des Erdmagnetismus

ist. Da nun 11 von der Dimension L~'f* ist, wo L, M und T
die Längen-, Massen- und Zeitdimension bezeichnen, so ist die Inten-

sität 1 in elektromagnetischem Maass von der Dimension L' ' AT''* T~^.

Die Dimension der elektromotorischen Kraft K ergiebt sich hieraus und

aus der Dimension des Widerstandes (L . 2'~') gleich l/b ]\J\ t

Wählt man als Fiinheit der Länge, Masse und Zeit die Länge des

Erdquadranten (10^ Meter), die Masse von 10~’* Gramm und die Zeit

einer Seeuude, so bezeichnen die englischen Physiker dio elektromoto-

rische Kraft für Ij = A/ = T = 1 mit dem wenig aussprechenden

Namen ein Volt (von Volta). Dieselbe ist nahe gleich der der

Daniell’schen Kette (s. w. n.).

Die Quantität Elektricität, welche in der Zeiteinheit durch

einen jeden Querschnitt eines Sehlicssungskreises fliesst, dessen Wider-

stand einOhmad, und in dem die elektromotorische Kraft ein Volt thätig

ist, wird von den englischen Physikern ein Farad (von Faraday) ge-

nannt. Da die Intensität 7 des Stromes gleich der Quantität Q Filektri-

cität ist, welche in der Zeit Eins durch den Querschnitt fliesst, so ist die

in der Zeit T fliessende Quantität selbst gleich 7 . T. Die Dimension

der Quantität ist also gleich (Dim. 1) T = L'l* M'b. Die Capacität

eines Condensators, der durch dio elektromotorische Kraft ein Volt

sich mit einer Elektricitätsmenge ladet, welche einem Farad gleich ist,

ist cheiifalls einem Farad gleich.

Da dio Capacität gleich der durch eine elektromotorische Kraft E
in den Condensator eiugeführten Elektricitätsmenge Q, dividirt durch die

dieselbe erregende elektromotorische Kraft ist, so ist dio Dimension der

Capacität gleich (Dim. Q) dividirt durch (Dini. K) gleich 7>“' 2\
Wendet man an Stelle der oben erwähnten Einheiten andere Ein-

heiten der Länge, der Masse und der Zeit an, so stellen sich die Werthe

der Einheiten der Stromesconstanten wie folgt ');

»ein können, also jene. — So wönschenswerth e» Ut, eintuche um! klare Bezeichnungen

tur die Kundainentalwerthe der I*hyt»ik zu besitzen, »o bedenklich und verwirrend er-

»cheint es , die Wissenschaft ohne ganz triltigen Grund mit einer zu ausgedehnten N’o-

meueiatur zu be!a.'<ten
,

namentlich wenn diesedbot wie nicht selten, auf einer ziem*

lieh weit hergeholteii Analogie beruht. — Vgl. Hep. British Association 1863.

1867*. Maxwell Tre.itise of Klcctricity and .Magnetibin. Vol. 11, p. 245 u. n. a. O.
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444 Elektromagnetische Widerstandseinheit.

Englische Einheiten Einheiten

„praktische“ Br. Assoc. von von

Einheiten. Einheiten. W. Weber. W. Thomson.

Erdquadrant Meter Millimeter Centimeter
10~“ Gramm Gramm Milligramm Gramm

Secunde Secunde Secunde Secunde

Widerstand . . . Ohm 10’ 10»o 10»

Elektromot. Kraft Volt 105 10" 10^

Quantität

.

. . . Farad 10-2 10 10-’

Capacität

.

. . . Farad 10-’ 10-10 10-«

1073 fis ist die Frage aufgeworfen worden, ob die elektromagnetischen

Einheiten der Constanten des Stromes nicht als allgemein gültige Maasse

in die Praxis einzuführen wären, und namentlich die englischen Physiker

haben sich hierfür sehr entschieden erklärt. — Es ist jedenfalls an-

zuerkennen, dass die elektromagnetischen Einheiten der elektromotorischen

Kraft, des Widerstandes und der Intensität alle auf einem gemeinsamen

wissenschaftlichen Princip beruhen und somit ein in sich abgeschlossenes,

consequent durchgeführtes Maasssystem bilden. Indess ist dagegen zu

beachten
, dass hierdurch die elektrischen Messungen auf die quantitative

Vergleichung der Wirkungen des galvanischen Stromes mit denen eines

von vornherein von der Elektricität ganz verschiedenen Agens, des Mag-
netismus, zurückgeführt sind, und selbst wenn, wie nach aller Wahrschein-

lichkeit zu vermuthen, die magnetischen Erscheinungen auf elektrischen

Strömen beruhen, dennoch die elektromagnetischen Wirkungen des Stro-

mes relativ sehr complicirt sind. Wollte man ein in sich abgeschlos-

senes, directcres Maasssystem für die Constanten des Stromes anneb-

men, so müsste dasselbe unbedingt auch auf directen Messungen von

Elektricitätsmengen allein beruhen, wie dies bei dem am Anfauge dieses

Capitels angeführten mechanischen Maasssystem der Fall ist. Allenfalls

könnte man auch, wenn auch viel weniger einfach, ans den* elektro-

dynamischen Wirkungen des Stromes ein Maasssystem ableiten (s. w. u.).

Wäre nicht zufällig die Rcduction des Magnetismus auf absolutes

Maass vor den Versuchen ausgeführt worden, auch die Constanten des

Stromes in einem absoluten Maass zu messen
, so hätte man gewiss viel

eher die absolute Messung des Magnetismus auf die absolute Stromes-

messung zurückzuführen gesucht, als umgekehrt.

Für die Praxis bietet das elektromagnetische Maasssystem ausser-

dem die grosse Schwierigkeit, dass die Definitionen desselben viel zu

complicirt sind, als dass sie nicht denjenigen, welche nicht gerade speciell

in dem betreffenden Gebiete arbeiten, für die Auffassung und Reproduc*

tion in der Vorstellung leicht Schwierigkeiten bereiteten. Bei den me-

chanischen Elektricitätsmaassen wäre dies viel weniger der Fall. Ausser-

dem sind die elektromagnetischen Einheiten, also zunächst die Wider-

standseinheit, nur schwierig herznstellen.
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Es ist ferner die Frage, ob man sich auf die Genauigkeit der bisher

von dem Comite der British Association dargestellten Widerstandsmaasse

so unbedingt verlassen darf nnd soll, dass man dieselben und ihre Copieen

ohne Weiteres als elektromagnetische Grundeinheiten benutzen darf.

In derThat können aber manche Bedenken gegen die volle Genauig-

keit der Bestimmungen erhoben werden, z. B. das geringe Moment dos

Mag^netes, im Verbältniss zu der den Luftströmen ausgesetzten Fläche

des daran befestigten Spiegels und dem grossen Trägheitsmoment bei-

der zusammen; die nicht geringen Abweichungen der durch abwechselnd

entgegengesetzt gerichtete Ausschläge gemessenen Widerstände (bis

8,55 Proc.) in Folge 'einer dauernden Torsion des Fadens oder einer elasti-

schen Nachwirkung, die bei der schwachen Magnetisirung der Magnetkugel

besonders hervortreten würde; die Abweichungen in den Resultaten bei

schneller und langsamer Rotation (0,5 Proc., bei einzelnen Beobachtungen fin-

den sich bis 2,3 Proc.); die Schwierigkeit, den Flächeninhalt der Windungen
zu messen, eventuelle Inductionsströme in den starken Messingrahnjcn n. s. f.

Auch zeigen die §. 1074 angeführten Zahlen, dass das Ohmad fast um
2 Proc. grösser ist, als die absolute elektromagnetische Einheit.

Es scheint also hiernach eigentlich kein zwingender Grund vorhanden,

das Ohmad in der Praxis jedem anderen empirischen Maass vorzuziehen,

da ein solches ebenso gut mit der wirklichen, absoluten elektromagne-

tischen Einheit verglichen werden kann ‘).

Ehe daher das wirklich rationelle, mechanische Maass der Constan-

ten eingeführt werden kann, dürfte es für die Praxis wohl am zweck-

mässigsten sein
, sich noch der empirischen Einheiten zu bedienen , also

für den Widerstand der Siemens’schen Einheit, deren Definition, wie

die der Gewichtseinheit (des Grammes), auch nur auf der Angabe von Di-

mensionen, von einem bestimmten Stoff (Quecksilber) und einer bestimm-

ten Temperatur beruht. Für die Intensität mag man die chemische Ein-

heit (einen Strom, der in 1 Secunde 1 Mllgr. Wasserstoff oder 108 Mllgr.

Silber abscheidet) wählen
,
wodurch mit der Widerstandseinheit die Ein-

heit der elektromotorischen Kraft bestimmt ist, oder als Jlinheit der elek-

tromotorischen Kraft die sehr constante elektromotorische Kraft einer Da-
niel l’scben Kette nach der Tbl. I, §.228 gegebenen Beschreibung, wodurch

dann die Einheit der Intensität bestimmt ist. — Obgleich diese Einheiten

nicht auf einem für alle Messungen gleichartigen, einheitlichen Principe

beruhen, sind sie doch sehr leicht fasslich und sehr leicht herzustellen.

Inzwischen ist die Siemens’sche Widerstandseinheit in der internatio-

nalen Telegraphencouferenz in Wien im Jahre 1868 allgemein angenom-

men worden. Für den Phj'siker, der sich bei einzelnen speciellen Unter-

suchungen der elektromagnetischen Maa.sse bedienen will, hat es nach den

V'ergl. F. KohlraUAcI» I. c.
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im Text gemachten Angahen durchaus keine Schwierigkeiten, die jirne-

tischen Maasse in letztere Maasse nmznrechnen ').

4 Mit den elektromagnetischen Einheiten sind die empirischen Einhei-

ten der Stromesconstanten zu vergleichen.

Nach F. Kohlrausch*), der nach der Methode vonW.Weber in die

beiden Parallelzwcige eines Differentialgalvanometors den Inductor

(§. 88!)) nebst Galvanometer, deren Widerstand in absolutem Maasse be-

stimmt war, und einen Siemen s’schen Etalon einschaltete, den Strom

eines Erdinductor.s hindiirchleitete und die Ablenkungen bei Vertauschung

beider Einschaltungen beobachtete, ist der Widerstand einer Sie-

mens’schen Einheit gleich

Erdquadrant

hccundc

in absolutem olcktroiuagnetischeui Maass.

Sodann ergield sich übereinstimmend aus den sorgfältigen Verglei-

chungen von Dehrns (Thl. I, §. 184) und Hermann Siemens") mit-

telst der Wheatstone’schen Drathcoinbination

ein Ohmad = 1,0493 Siemcns’sche Einheiten,

also eine Siemens’sche Einheit gleich 0,9730 Ohmad. Diese Ein-

heit ist also nur etwa um 5“'o kleiner, als das Ohmad.

Zugleich ergiebt sich aus den oben erwähnten Bestimmungen von

F. Kohlrausch, dass

1 Ohmad gleich 1,0493 . 0,9717 = 1,0196
Secunde

in absoluten elektromagnetischen Einheiten ist.

Auch Lorenz hat vermittelst seiner §.1071 beschrieheneu Methode

Köhren voll Quecksilber auf ihren Widerstand untersucht, in welche von

der Seite aus mehrere I’latindräthe eingeschmolzcn waren, um verschie-

dene Längen in den Schliessungskreis der rotirenden Scheibe einschalten

zu können. An beiden Enden waren in der Röhre Platindräthc be-

festigt
,

die die Leitung zur stromerregenden .Säule vermittelten. Den

Widerstand einer Sicmens’schen Einheit findet Lorenz hiernach gleich

0,9337’10'<’ elektromagnetischen Einheiten. Ob dieser Werth wegen der

Mängel der früheren Methoden den mit diesen erhaltenen Werthen vor-

zuziehen ist, oder ob vielleicht die Art der Zuleitung bei den Versuchen

vonl.orenz die Unterschiede bedingt, müssen weitere Versuche zeigen.

') Vcrgl. die 1‘oleinik von Matthiessen (Pogg. Ann. Bd. CXXV, S. 497; Phil.

.Mag. [4] Vol. XXIX,
i>.

3«1. 1H05*; Vol. XXXI, p. 37«. 186«*: und Pogg. Ado.

Bd. CXXIX S. 161. 1866*); Siemen« (Pogg. Aiin. Bd. CXXVIl, S. 327. 18«6*); Phil.

Mag. [4j V.d. XXXI, |>. 32f.*; Jenkin, Phil. Mag. |4j Vol. XXXII, p. I«I. 1866*.
— ’^) F. Kohlrausch 1. c. — ^ llennann Siemens, Pogg. Aiin. Ihi. C.XI.VIII, S.156.

1873*.
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Der Widerstand des .lacobi'schc n Wideft^tandsetalons ist nach 1075

W. Weber in absolutem elektromagnetischem Maass gleich

598. 10’
Millimeter

Secnnden

Indess hat diese Angabe keinen grossen Werth, da die verschiedenen, von

Ja CO bi versendeten Etalons grosse Abweichungen von diesem Resul-

tat ergeben.

Wir vergleichen ferner die empirischen Einheiten der Strom- 1076

intensitiit mit der elektromagnetischen Einheit derselben.

.Soweit jene Einheiten auf llestimmung der Ablenkung von Magnet-

nadeln in (ialvanometern und Tangentenbussolen u. s. w. um eine be-

stimmte .Anzahl Grade (45") beruhen, lassen sie sich, wenn man die Di-

mensionen jener Apparate kennt, ohne Weiteres direct durch Rechnung

oder durch experimentelle Vergleichuug mit den Ausschlägen einer gleich-

zeitig in den Schliessungskreis eingeschalteten Tangentenbussole auf ab-

solutes elektromagnetisches Maass reduciren.

Auch die §. 1058 erwähnten chemischen Einheiten der Inten-

sität eines Stromes lassen sich auf die elektromagnetische Einheit der

Intensität reduciren, wenn man weiss, welche Quantität Wasser ein in

elektromagnetischem Maass gemessener Strom in der Zeiteinheit zer-

setzen kann. Man nennt die in Milligrammen bestimmte Quan-
tität W asser, welche durch einen Strom von der ( Weber’schen)
elektromagnetischen Einheit der Intensität in einer Seeuude '

zersetzt wird, das elektrochemische (eigentlich das elektromag-
netisch-chemische) Aequivalent des Wassers.

Ganz analog kann man die elektrochemischen Aecjuivalente ande-

rer Stoffe, z. B. des durch den Strom abgeschiedenen .Silbers, direct be-

stimmen und das des Wassers durch Multiplication der gefundenen Zahl

mit dem Verhältniss der gewöhnlichen chemischen Aecjuivalente des Was-
sers und des betreffenden Stoffes bereebuen.

Das elektrochemische .\equi valent des Wassers ist zuerst von W'. We- 1077
her *) bestimmt worden. Er leitete den Strom durch ein Voltameter, be-

stehend aus einem Sförmig gekrümmten Rohr, in welches zwei l’latin-

dräthe als Elektroden eingcschmolzen waren, und das mit einigen Tro-

pfen verdünnter Schwefelsäure gefüllt war. Die Gase wurden über Queck-

silber aufgefangeii und gemessen. Der Strom floss sodann durch eine

bifilar aufgehüngte Drathrolle, deren Axe senkrecht gegen den magneti-

schen Meridian gestellt war. Die Rolle war aus 1130 Umwindungen von

Kupferdrath gebildet, ihr Umfang betrug 104'""', so dass der Elächen-

inbalt, den der Drath umkreiste, .S = 4G38330 (jiiailratmilliineter be-

') \V. Weber, Kesultate 1840. S. 91*.
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trug. Ihr Triighcitsmomemt wart = 779400000, ihre Schwinguugadauer

etwa t = 8,08", so dass sich ihre Directionskraft im Mittel 1) — —

^

= 117817000 ergab. Die horizontale Componente des Erdmagnetisinas

war II = 1,7026. Bei fünf Versuchen ergab sich die absolute Inten-

sität I des Stromes ans der vermittelst der Spiegelablesung bestimmten

Ablenkung fp der Rolle nach der Formel I = ^
,
und die gleich-

o ii

zeitig zersetzte Wassermonge:

Zersetzte Wassermenge Zeitdauer der Zersetzung T. I . T.

14,2346.’"*' 1168" 1522,44

14,2026 1280 1504,92

14,0872 1137,5 1506,46

14,0182 1154 1501,43

1.3,9625 1263 1484,90

Hiernach berechnet sich die durch einen Strom von der elektro-

magnetischen Einheit der Intensität in einer Secunde zersetzte Wasser-

menge oder das elektrochemische Aequivalent des Wassers im Mittel

gleich 0,009376”'*^, wovon die grösste Abweichung im Versuch 2 nur

0,000061 beträgt.

1Ü78 Joule*) hat ebenfalls die durch einen Strom von bekannter Inten-

sität in einer Secunde aus saurem Wasser, aus Lösung von schwefelsaurem

Zinkoxyd und Kupferoxyd abgeschiedenen Mengen M von Wasserstoff,

Zink und Kupfer bestimmt. Die Intensität des Stromes wurde durch die

Tangente des Ablenkungswinkels « einer Tangentenbussole gemessen, de-

ren einfacher Drathkreis einen Radius b = */j engl. Fuss (15,24'*"’) hatte.

Die horizontale Componente des Erdmagnetismus (in Manchester) betrug in

englischem Maass 3,542, also in französischem Maass II = 3,542.0,46108

= 1,6332. Die absolute Intensität des Stromes berechnet sich dann nach

Hh
der Formel I = ^— ^9 Auf diese Weise ergab sich als Mittel aus je

vier Versuchen bei der Elektrolyse von:

Ulul M y ‘)

Schwefelsaurem Zinkoxyd. . 0,7345 29,09 0,0977"'®' Zk 0,03358

Wasser 1,7600 69,72 0,07076’"®' II 0,001015

Schwefclsaurem Kupferoxyd .
— — — Cu 0,03252

Berechnet man aus letzteren Werthen, welche die elektrochemischen

-Vequivalente des Zinks, Wasserstoffs und Kupfers sind, das clektroche-

*) .loule, I’liil. .Map. (4) Vol. II, p. 442. 18.M*. — **) Die engliKclieu tlcwifhte

aiiiil in MitliprainiDC umparrelmet.
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mische Aeijaivalent des Wassers durch Mnltiplication mit , 9 und

9
, so erhält man dasselbe gleich

O 1 j
#

0,009291, 0,009135, 0,009239.

Bunscn hat ebenfalls den Strom von vier Bunsen’sehcn Elemen- 1079

ton durch ein Voltameter und den Drathkreis einer Tangentcnbussole,

dessen Radius = 99,5'"“ war, geleitet und aus den Ablenkungen a der

Nadel der letzteren die absolute Grösse der Strominteusität I bestimiflt.

Nimmt er die horizontale Componente des Erdmagnetismus (für Marburg)

99 5 . 1 88
gleich H = 1,88, so findet er I = — —

—

tgu. Es wurde sodann
A yc

die im Voltameter entwickelte Knallgasmenge gewogen. Dadurch ergab

sich ira Mittel aus vier Versuchen, bei denen die Stromintensität zwischen

den Werthen 7,0204 und 96,87 geändert wurde, das elektrochemische

Aequivalent des Wassers gleich 0,0092705.

Das elektrochemische Aequivalent des Zinks ergab sich bei unmittel-

barer Bestimmung des in der Säule selbst aufgelösten Zinks bei zwei

Versuchen gleich 0,03300, woraus sich das des Wassers zu 0,009261 be-

rechnet.

Casselmann*) hat in ganz analoger Weise die absolute Intensität

des Stromes an einer Tangentenbussole bestimmt, deren Ringdurebmesser

403““ betrug, und zugleich die durch den Strom zersetzte Wassermeuge

aus dem Gewichtsverlust eines Voltameters berechnet, aus welchem die

Gase durch ein Glasrohr voll Bimsstein und Schwefelsäure entwichen.

Die horizontale Componente des Erdmagnetismus ergab sich in dem eisen-

haltigen Zimmer, in dem die Versuche angestellt wurden, II= 1,83. Es

war hiernach das elektrochemische Aequivalent des Wassers bei der Zer-

setzung von
,

*

verdünnter Schwefelsäure (specif. Gew. 1,088) 6 Versuche 0,009360

Lösung von Phosphorsäure ( „ „ 1,056) 2 „ 0,009421

Ivösung von schwefclsaurem Natron (specif. Gew. 1,056)

1 Versuch 0,009339

Mittel . 0,009371

Als Casselmann Kochsalzlösung unter Anwendung einer positiven

Elektrode von amalgamirtem Zink zersetzte, fand er die durch die elek-

tromagnetische Einheit des Stromes aufgelöste Zinkmenge bei zwei Ver-

suchen 0,033445, wonach das elektrochemische Aequivalent des Wassers

gleich 0,009406 ist.

Als Mittel aus allen diesen Versuchen ergiebt sich das elektrochemische

Aequivalent des Wassers etwa gleich 0,009331 Mllgi". Zur Zersetzung

') Bansen, s. Keiset, Ann. de Chim. et de Pliys. [3j T. VIII, p. 33. 1843*. —
*) Casselmann, Kohlenzinkkette S, 70. Marburg 1843*.

Wiedemann, Oalranitmu*. II. 9. Abthl. 29

Digitized by Coogle



450 Elektrochemisches Aequivalent des Wassers.

von 1 Mllgr. Wasser in einer Secunde ist also ein Strom von der absoln-

ten Intensität 106'/ii> zur Abscheidang von 1 Mllgr. WasserstofF ein Strom

von der Intensität 957 erforderlich.

108U Durch Zersetzung einer etwa 15procentigen Lösung von salpeter-

saurem Silberoxyd in einem Silbervoltameter (vgl. Bd. I, S. 479) mittelst

eines an einer Tangentenbussole gemessenen Stromes unter gleichzeitiger

Bestimmung der erdmagnetischen Horizontaliiitensität fand Kohlrausch ')

die von dem Strom von der Intensität Eins in einer Secunde niederge-

schlagene Silbermenge bei 3 Versuchen gleich 0,1 1362; 0,11365;0, 11363;

also im Mittel 0,11363, woraus sich das elektrochemische Aeijuivalent

des Wassers gleich 0,009476 berechnet.

Auch die Versuche von Casselmanu, Bunsen und Weber lassen

sich dieser Zahl durch Aenderung der für die Horizontalintensität ange-

nommenen Werthe nähern. Das Mittel des elektrochemischen Aeqni-

valents des Wassers würde nach einer derartigen
,

immerhin nicht

ganz sicheren Correction nach Kohlrausch für alle Versuche gleich

0,009421 sein.

Ein Strom, der in einer Secunde ein Milligramm Wasserstoff abschei-

det, hätte hiernach die absolute Intensität 950. Ein Strom, der in einer

Minute ein Cnbikcentimeter Knallgas von 0“C. und 760™“ Druck ab-

Bcbeidet (die Jacobi’sche Einheit), hätte die absolute Intensität ' iu,s 44 .

Reducirt man diese Knallgasmenge auf den Druck 801,3™“, statt

auf den Druck 760““, so ist jene Jacobi’sche Einheit mit der absoluten

elektromagnetischen Einheit der Intensität identisch.

Behält man neben der Weber’schen elektromagnetischen Einheit

der Intensität die Siemens’sche Widerstandseinheit bei, so ergiebt sich

die elektromotorische Kraft des Daniell’schen Elementes (E — I . R)

gleich 11,71, nach von Waltenhofen^), gleich 11,43, im Mittel also

11,67; die elektromotorische Kraft des Bunsen-(Grove)’schen Elementes

gleich 19,98 oder fast genau 20’).

1081 Wir haben ferner die empirische Einheit der elektromotori-
schen Kraft, die elektromotorische Kraft D eines Daniell’schen
Elementes, mit der elektromagnetischen Einheit der elektro-
motoristhen Kraft zu vergleichen.

Diese Vergleichung ergiebt sich aus den §. 1069 bis 1061 angeführ-

ten Werthen, wonach die elektromotorische Kraft der DanielTschcn
Kette in chemischem Maass gleich 0,0120 ist.

Wenn das Ohmad gleich 1,0493 Qnecksilbereinheiten
,

die zur

Abscheidung von 1 Mllgr. Wasserstoff in der Secunde erforderliche

Intensität in elektromagnetischem Maass 957 ist, so ist die elektromoto-

rische Kraft der Danicll’schen Kette in demselben Maass

') t. Kohlrausch, Nachr. d. k. Göttinger Ges. d. Wiasensch. 1873. l.Febr. Pogg.
Ann. Bd. CXI.IX, .S. 170. 1873*. — 2) von Waltenhofen, Pogg. Ann. B. CXXXUl,
S. 477. 1868*. — ») F. Kohlrauach, Pogg. Ann. Bd. CXU, S. 458. 1870*.
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Klektiomotorische Kraft der DanieH'schen Kette. 451

0,0120
957 = 10,94.10>«?Üä^i).

1,0493.10-'» ’ Seennden

Wird statt der Zahl 957 der von Kohlrausch bestimmte Werth

950, statt des Ohmads die absolute Widerstandseinheit (§. 1074) genom-

men, so ist

D,„ = 11,08 . lO'o
MiUi^r
Secundon

Ersetzt man in den Angaben am Ende des §. 1080 die Sieraens’-

gche Einheit des Widerstande^ durch ihren Werth in elektromagnetischen

Einheiten (9717.10®), so folgt die elektromotorische Kraft derDaniell’-

schen {!)„,) und Grove’schen Kette (G,„) in elektromagnetischem Maasse

7)„, = 11,24 . 10>» G,„ = 19,42 . 10'»»).

Denselben Werth hat Dosscha^) bestimmt, indem er den Strom des 1082

Elementes durch eine Tangentenbnssole leitete und die Ablenkung ihrer

Nadel bestimmte, zuerst ohne Einschaltung, und dann, während in den

Schliessungskreis noch ein Widerstandsetalon eingeschaltet war, dessen

. „T -

1

_ -Millimeter
elektromagnetischer Widerstand r= 60717 . 10° — — gegeben war.

Secuiiden

Bezeichnet c den Factor, mit welchem man die Tangenten der Ab-

lenkungswinkel « und <*1 der Nadel in beiden Fallen multipliciren muss,

um die ihnen proportionalen Stromintensitäten auf elektromagnetisches

Maass zurückzuführen, so erhält man aus den Beobachtungen:

tgu — lg «I

(vgl. Thl. I, §. 2,31).

Der Werth c wurde gemessen, indem der Strom einiger Daniell’-

scher Elemente durch die Bussole und ein Kupfervitriolvoltametcr gelei-

tet und die in einer gegebenen Zeit durch einen bestimmten Strom abge-

schiedene Kupfermenge bestimmt wurde. Ist diese Menge pro Seeuude

gleich »I, die Ablenkung der Bussolennadel «j, das elektrochemische Aequi-

valent des Kupfers = 0,03404, so ergab sich im Mittel mehrerer Versuche

c = — = 55,21.
tgtti 0,03404

Als Mittel mehrerer, unter verschiedenen Abänderungen angestellter

Versuche, bei denen die gehörigen Correctionen wegen Mangels an Pro-

portionalität der Stromintensität und der Tangenten der Ablenkungswin-

kel der Bussolennadel u. s. w. vorgenommen wurden, fand Bosscha:

2),„ = 10,258 . 10'»
Seennden

Die elektromotorische Kraft des Normalelements von Latiraer Clark

(§. 1057) ist gleich 1,457 Volts.

>) r. Waltenhofen, Pogg. Ann. Bd. CXXXIII, S. 462. 1868*. — S) F. Kohl-
ranach 1. c. §. 1080. — ’) Bosacha, Pogg. Ann. Bd. CI, S. 523. 1857*.

29*
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452' Elektrodynamische Einheiten

Ansser den erwähnten Einheiten der Constanten des Stromes kann

man ein vollkommen in sich abgeschlossenes System von dergleichen Ein-

heiten namentlich auch von den elektrodynamischen Wirkungen
des Stromes ableiten').

Schon aus §.21 und flgde. geht hervor, dass ein Strom die elektro-

dynamische Einheit der Intensität besitzt, wenn er durch ein Ele-

ment fliesst, dessen Länge der Längeneinheit gleich ist, und dabei auf ein

gleiches, vom gleichen Strom in gleicher Richtung durchflossenes, dein

ersteren paralleles und auf der Verbindungslinie beider Elemente senk-

rechtes, in der Entfernung Eins von ersterem Element befindliches Ele-

ment eine .Anziehungskraft ausübt, welche der Krafteinheit gleich ist.

Befinden sich im Abstand / von einander zwei kleine Magnete von

den Momenten M und m und steht die Axe von m auf der von M senk-

recht und halbirt dieselbe bei ihrer Verlängerung, so ergiebt sich aas

§. 174, dass das von M auf »» nusgeübte Urehungsmoment ist. Au.s

§. 113 folgt, dass, wenn die Magnete durch kleine, in sich geschlossene

Ströme von den Flächenräumen A und Aj und den (in elektrodynami-

schem Maass gemessenen) Intensitäten i und «i ersetzt werden, das nun

• Tx »»iAA| .

von dem ersten auf den zweiten ansgeübte Drehnngsmoraent —
3-^5
— ist.

Ist 1= i'i = 1 und A= A, = 1 ,
so ist letzteres Drehungsmoment gleich

Wir könnten also auch als elektrodynamische Einheit der Strom-

intensität die Intensität eines geschlossenen Stromes hinstellen, welcher

um die Flächeneinheit fliessend , auf einen zweiten gleichen und auf ihm

senkrechten, in einem grossen Abstand l von ihm entfernten Strom, des-

sen Ebene seine Ebene halbirt, das Drehnngsmoment — ausübt.

Die elektrodynamische Einheit der elektromotorischen

Kraft begründet sich nach Weber (1. c.) also: Ein die Flächeneinheit

umschliessender Leiter a, Fig. 442, befindet sich in grossem Abstande I

Fig. 442. von einem zweiten ,
die Flächen-

einheit nmschliessenden Leiter b,

dessen Ebene auf der des Lei-

ters a senkrecht steht und sie hal-

birt. Der Leiter b sei von einem

Strom durchflossen, dessen In-

tensität sich zu der elektrodyna-

mischen Einheit der Stromiutensität wie 2D:1 verhält. Wird nun der

Leiter a um seine Durchschnittslinie cd mit der Ebene von h mit der

Drehungsgeschwindigkeit Eins gedreht, so ist die in ihm erzeugte elek-

tromotorische Kraft nach elektrodynamischem Maassc gleich Ems.

1) W. Weber, fcilcktr04lyoMni»che Mnasibestiinniungen ThI. 11, S. 459 u. Hgde.*
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Nehmen wir vorläufig an, die Leiter a und 5 haben den Flächenraum
Xa und ^6, sie seien von Strömen von der Intensität i’a und t* durchflos-

sen, so können wir dieselben in ihrer elektrodynamischen Wechselwirkung
auf einander durch zwei kleine, auf ihren Ebenen senkrechte Magnete er-

setzen
,
deren Momente Mg = ia Xa und M(, = ib Xb sind

(§. 113). Dann ist das vom Strom h auf Strom a ausgeübte Drehungs-

nioment (vgl. §.174) gleich — *
• Setzen wir it = 1,

Xa = Xb = 1, fliesst durch Leiter a kein Strom und dreht sich derselbe

in der Zeiteinheit um einen kleinen Winkel (p um seine Halbiningslinie

cd, so ist die dadurch in ihm erzeugte elektromotorische Kraft je nach

der Drchgngsrichtung L’ = ± ,
wo s die Inductionsconstante

ist. Ist die Drehungsgeschwindigkeit des Leiters qp= l, fa— 2V\ so ist

E=z
Die eben gegebene D^nition der elektromotorischen Kraft schliesst

also die Bedingung in sich
,
dass die Inductionsconstante gleich Eins sei.

Als elektrodynamische Einheit des Widerstandes bezeichnen 1085
wir den Widerstand eines Schliessungskreises, in welchem die eben defi-

nirte Einheit der elektromotorischen Kraft einen Strom von der elektro-

dynamischen Einheit der Intensität erzeugt.

Diese elektrodynamischen Einheiten sind mit den elektromagneti-

schen zu vergleichen.

Umfliesst ein Strom, dessen Intensität in elektrodynamischem Maassc

gleich Eins ist, einen Flächenraum X = 1, und wirkt er auf einen ebensolchen

Strom, so können wir nach §.113 Magnete vom Moment m =
Stelle der Ströme setzen. Wäre die Intensität der Ströme aber in elektro-

magnetischem Maass gleich Eins, so würden ihnen Magnete vom Moment
Eins entsprechen. Haben wir also die Intensität eines Stromes in elektro-

dynamischem Maass gleich J,i gefunden
,
und ist dieselbe in elektromag-

netischem Maass gleich /„,, so ist

= /„ ]/ 2 .

Um also die nach elektromagnetischem Maass gemessene Intensität

auf elektrodynamisches Maass zu reduciren, müssen wir die erstere mit

multipliciren. Die elektrodynamische Einheit i^l verhält

sich zur elektromagnetischen Einheit im derselben wie ij : im

= 1:VT.
Dasselbe Resultat ergäbe sich aus der Vergleichung der Wirkung

eines kleinen Magnetes auf einen Magnetpol und eines kleinen geschlos-

senen Stromes auf ein einseitig unendlich verlängertes Solenoid.



454 Elektrodynamische Einheiten

1086 Befindet sich an Stelle des Leiters h, Eig. 439, ein Magnet vom
Moment M — cm, so ist die von jedem Pol desselben an dem Ort <les

Leiters a ansgeübte elektromagnetische Kraft ~ Dreht sich der

Magnet um den kleinen Winkel (p in der Zeiteinheit, so hat jeder seiner

e . .

Pole die Geschwindigkeit — <JP ,
und in dem Leiter a, dessen Fläche der

Einheit gleich sei , wird eine elektromotorische Kraft induciid, welche in

in c Al
elektromagnetischem Maass E,„ = <p = — <p ist.

Dieselbe Kraft würde iuducirt, wenn der Magnet ruhte und der Lei-

ter a mit derselben Drehungsgeschwindigkeit in entgegengesetzter Rich-

tung um die Linie cd gedreht würde.

Würde der Magnet AI durch einen Strom vom Flächenrftum Eins

ersetzt, so müsste er nach elektrodynamischem Maass die Intensität

I AI V 2 besitzen. Die durch diesen bei der Drehung des Leiters «

um den Winkel (p inducirte elektromotorische Kraft wäre in elektro-

1 AI V~2 M
dynamischem Maass E,i = — — —- <p =—77= ®. Es verhält sich also

2 r 13 y 2

— *

Eu : Ei„ = 1 ; V 2, also E,t = E,„ und die elektrodynamische

Einheit verhält sich zu der elektromagnetischen Einlieit der

elektromotorischen Kraft wie V 2 : 1.

1087 Bezeichnen wir, ebenso wie die Intcusitäteu / und die elektromoto-

rischen Kräfte E, so auch die nach elektrodynamischem und elektromag-

netischem Maass gemessenen Widerstände W mit den Indiccs d und /«,

So haben wir die Gleichungen

:

W =r — .

•*in

Ist E,„ z= I„ = 1, SO ist auch W„, -— 1.

Würden wir für E,„ und I,„ ihre Werthe in elektrodynamischen Ein-

heiten setzen , so ist E„, = 2 Ej, J„ = —^ Ij, also

:

V 2

W = —

Nach der Definition der elektrodynamischen Maasse ist aber Wd für

E4 = Jj = i gleichfalls gleich Eine. Es ist also

W„ = j IV«.

Die elektrodynamische Einheit des Widerstandes ist also

doppelt BO gross, als die elektromagnetische Einheit desselben.
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der Constanten des Stromes. 455

Wir haben schon §. 773 angeführt, dass Kirchhoff, von den elek-

trodynamischen Maassen bei der Indnction ansgehend, die Inductions-

constante f gleich Eins gesetzt und dadurch die Einheit des Widerstandes
bestimmt hatte. Dieselbe ist, soweit die experimentelle Vergleichung der

Versuche von Weber (§. 1063) und Kirchhoff (§. 773) überhaupt

möglich ist, in der That ziemlich doppelt so gross, als die Weber’sche
elektromagnetische Widerstandseinheit.

Da ein Strom von der elektromagnetischen Intensität Eins in einer 1088
Secunde 0,009421 Mllgr. Wasser zersetzt, so würde ein Strom von der

elektrodynamischen Intensität Eins also nur 0,009421 = 0,006664

Milligramm Wasser zersetzen. Nach den Versuchen von Cazin (§. 44)

9
würde ein solcher Strom in einer Secunde = 0,00663 Mllgr. Was-

loüo

ser zersetzen, was mit obigem Resultat gut übereinstimmt.

Wir haben endlich die bisher benutzten Maasssysteme der Stromes- 1089
constanten mit den am Anfang dieses Capitels erwähnten mechanischen
Grnndmaassen derselben zu vergleichen.

Wir haben schon Thl. I
, §. 132 eine Methode angedentet

,
durch

welche wir die elektromotorische Kraft, die Intensität des Stromes einer

Säule und die Widerstände in absolutem mechanischen Maasse messen

können.

Die ersten exacteren Versuche dieser Art, durch welche die elektro-

magnetische Einheit der Stromintensität mit der mechanischen Einheit

verglichen werden sollte, sind indess erst von Weber und Kohlrausch ')

angestellt worden.

Eine Leydener Flasche wurde zu einer bestimmten Zeit mit Elek-

tricität geladen. Sie wurde sodann mit einem Sinuselektrometer verbun-

den. Nach einiger Zeit wurde ihre innere Belegung mit einer an einem

Seidenfaden hängenden Messingkugel von 159,46“™ Radius berührt, und

sodann wiederum die Verbindung mit dem Sinuselektrometer hergestellt.

Fortgesetzte Beobachtungen desStandes der Nadel des letzteren vor und nach

der Berührung ergaben die Abnahme der Ladung der Flasche mit der Zeit

durch Bildung von Rückstand und Abgabe von Elektricität an die Luft.

Man konnte so die Ladung derselben unmittelbar vor und nach der Be-

rührung mit der Kugel bestimmen. So ergaben sich die Elektricitäts-

raengen JE| und E, welche bei derselben in der Flasche blieben und in

die Kugel übergingen, entsprechend dem Verhältniss 1 : 0,03276. Die mit

') KohIraa«ch unil Weber, Klektrodyn. Maasebestimmungen. ZuräckfUhrung

der StromiateneUätsmessuDgen auf mecbaniarhea Maaas. Abbandl. der König). Sachs.

Ges. Leipiig IS.bS*. — Wir müssen uns darauf bearhränken, den Gang der Untersuchung

anzudeuten.
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456 Mechanische Maasse der Constaiiten.

der Elektricität £ geladene Kngel wurde mit der Standkngel einer Cou-
lomb’schcn Drehwage, welche 1 1,537““" Ilalhmesser hatte, herührt. Nach
den Formeln von Plana*) ergieht sich, dass hierbei die Elektricität

sich zwischen der grossen und kleineren Kugel im Verhültniss von £:e
= 1 : 0,0079377 theilt. Die Standkugel wurde in die Drehwage ein-

geführt, mit der ihr fast gleichen, beweglichen Kugel derselben herührt,

welche vor der Elcktrisiruiig in einem Winkelabstand von 90“ von ihr

entfernt war, und nun durch Torsion des die letztere tragenden Fadens

dieselbe Einstellung wieder herheigeführt. Der Abstand beider Kugeln von

der Drehungsaxe betrug 93,53"”“ uud 61,7"”", ihr Abstand von einander

112,05"”". Bezeichnet man also die in die Standkngel eiugeführte Elek-

1 e“
tricitätsmenge mit e, so ist die Abstossung beider Kugeln A = — 05 ^

'

Da indess die Elektricitäten nicht im Mittelpunkte derselben concentrirt

gedacht werden können, so ist nach den Formeln von Poisson *) eine

Correction anznbringen, durch welche der Nenner auf 4.112,1743® re-

ducirt wird. Fallt man von der Drehungsaxe auf die Verbindungslinie

beider Kugeln ein Loth, dessen Liiugo sich zu l = 51,5"’"' berechnet,

so ist das durch die Abstossungskraft auf die bewegliche Kugel ausgeübte
gl

Drehungsmoment gleich Al — •

Die Einheit dos Drehungsmomentes würde also ausgeübt werden,

wenn in beide Kugeln die Elektricitütsmenge fo — V 977 = 31,25 ein-

geführt worden wäre, wo wir die Elektricitätsmengen in der oben ange-

gebenen Einheit messen.

Es wurde nun vermittelst eines an dem Arm der Drehwage befestig-

ten Spiegels durch Scala und Fernrohr der Toi-sionswiukel •& des die be-

wegliche Kugel der Wage tragenden Fadens zu verschiedenen Zeiten ab-

gelesen und aus seiner Abnahme berechnet, welcher Winkel sich ergeben

hätte, wenn die Standkugel unmittelbar nach der Berührung der grossen

Kngel vor dem Elektricitätsverlust In die Drehwago hätte cingeführt wer-

den können. Sodann wurden an den Faden Körper von berechenbarem

Trägheitsmoment fc gehängt, z. B. eine flache kreisrunde Messingscheibe,

ein horizontaler Messingeylinder, und deren Schwingnngsdauer t bestimmt.

Die Directionskraft des Fadens ergiebt sich hieraus zu 2) =
~fi~‘

ö' in Thoilen des Halbmessers bestimmt, so war das von der Drehwagc

ausgeübte Drehungsmoment D'9' = 1, wenn ff = 0,0019757 Bogen-

minnten betrug. Hiernach Hess sich wiederum das Drehungsmoment

Al unmittelbar aus dem Drehungswinkel 9' des Fadens, und so auch der

Werth e, E und E\ bestimmen.

*) Plann, M4m. sur la distribution de l’^lectricit^ k lu surfacc de dcux siihJre«.

Turin 1845. — *) Poisson, Memoiren de Plustitut. Aun^e 1811*.
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457Restiinmung von Weber.

Die Leydener Flasche wurde nun nach 3 Secunden durch einen Mul-

tiplicator entladen, während zugleich in den Schliessnngskreis eine Wasser-

säule zur Verzögerung der Entladung eingeschaltet war. Die Elektri-

cität in der Flasche war während der 3 Secunden auf E-i gesunken, wel-

cher Werth sich aus jBi berechnen lässt *). Der Multiplicator bestand aus

einem kreisförmigen Ringe von Messing, in welchen in einer Kinne von

rechteckigem Querschnitte 5635 Drathwindungen eingewunden waren.

Der Drath war sehr gut übersponnen und mit Collodium lackirt. In dem
Multiplicator hing ein Magnetstab, dessen Ablenkungen durch den Ent-

ladungsstrom der Leydener Batterie mittelst Spiegel, Scala und Fern-

rohr bestimmt wurden. Der Magnetstab befand sich in einer 2U Pfund

schweren dämpfenden Kupferhülle.

Aus dem ersten Ausschlag kann man nach ‘217 die Winkel-

geschwindigkeit C berechnen, welche die Nadel hierbei erhält. Dieselbe

ist durchaus unabhängig von der Zeit, in welcher die Eloktricitätsmenge

der P'lascho durch den Multiplicator hindnrehgeht, sondern nur von der

Elektricitätsmenge seihst abhängig, vorausgesetzt dass die Zeit des Durch-

ganges gegen die Oscillationsdaucr der Nadel klein ist.

Nach den §. 163 u. flgde. angegebenen Regeln lässt sich aus den Dimen-

sionen des Multiplicators u. s. f. das Drehungsmoment ^ berechnen, wel-

ches ein Strom von der elektromagnetischen Intensität Eins auf die Na-

del in demselben ausübt. Ist die Zeitdauer dieses Stromes r, das Träg-

heitsmoment der Nadel k, so wird sie durch den Strom die Winkel-

^ t
geschwindigkeit c = —j— erhalten, wo wiederum k durch die Glei-

chung (1) §. 217, eliminirt werden könnte. Hat nun der Strom der

Leydener P'lasche der Nadel ebenfalls die Winkelgeschwindigkeit c gege-

ben, so ist die durch denselben entladene Elektricitätsmenge Ej ebenso

gross, wie die durch einen Strom von der elektr^omagnetischen Intensität

Ic c
Eins während der Zeit r = durch den Multiplicator geführte Elek-

tricitätsmenge. Ei, ebenso wie k, c, D, sind aber bei verschiedenen Ver-

suchen beobachtet, man kann also T berechnen. Will man also die Menge
der positiven Elektricität finden, welche während der Zeiteinheit jeden

Querschnitt der Leiter durchfliesst, wenn der dadurch erzeugte Strom die

absolute elektromagnetische Intensität Eins haben soll, so muss man Ei

durch r dividiren. Als Mittel von fünf Versuchen erhält man so diese

Menge in der am Anfang des Paragraphen angegebenen, uicchauischen

Einheit der Elektricitätsmengen

V — 310740.10«
Millimeter

Secunden

*) Vergl. Koblrauicb, Pogg. Ann. Bd. XCI, S. 56. 1854*.
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458 Mechanische Einheit der Intensität.

Bei der grossen Schwierigkeit der Ausführung dieser Versuche , bei

denen Uebergange des Entladungsstromes der Leydener Flasche zwischen

den Windungen des Multiplicators u. f. nur sehr schwer zu vermeiden

sind, dürfte obiger Zahl eine allzu grosse Genauigkeit nicht beigcmcssen

werden.
1090

Um also die in elektromagnetischem Maass gemessenen Strominten-

sitäten I,„ in mechanischen Einlieiten als I, anszudrücken ,
müssen sie

mit obigem Werth v luultiplicirt werden. Es ist also

L = 310740. IO«.

Das mechanische Maass der Stromiiitensität ist hiernach 310740. lO^mal

kleiner als das elektromagnetische.

1091

Die Dimensionen von V ergehen sich hierbei folgendermaassen

;

Wirken zwei in elektrostatischem Maasse gemessene Elektricitätsmen-

gen E und Ei auf einander in der Entfernung 1, so ist die E bewegende

Kraft:

EEiK =
P

Die Dimension von iC ist Z> . Af . I*“*, also die Dimension von E
in elektrostatischem Maasse gleich T~^. Da nun nach §. 1072

die Dimension der Quantität Elektricität in elektromagnetischem Maasse

gleich L'^ M'^ ist, so müssen die in elektromagnetischem Maasse gemes-

senen Elektricitätcn , um sie in elektrostatisches Maass überzuführen,

mit einer Grösse i) multiplicirt werden , deren Dimension durch L . T~^

ausgcdröckt wird, die also einer Geschwindigkeit entspricht (vgl.

auch das Schlusscap.).

Die Dimension der Stromintensität, in elektromagnetischem Maasse

gemessen ist nach §. 1072 durch ausgedrückt ; in mecha-

nischem Maasse ist sie demnach T~'^.

1092

Nach §. 1085 wird die Intensität 7,j in elektrodynamischem Maass

ans der in elektromagnetischem Maasse gemessenen Intensität 7„, durch

Mnltiplication mit ^~2 erhalten, also

^ 310740. IO",
= V'

'

Da ferner ein Strom von der elektromagnetischen Intensität Eins

in einer Secunde 0,009421 Mllgr. Wasser zersetzen kann, so muss der zur

Zersetzung von 1 Mllgr. Wasser in der Secunde erforderliche Strom in

mechanischem Maasse die Intensität
310740.10«

0,009421
= 32983.10», der zur

Abscheidnng von 1 Mllgr. Wasserstoff erforderliche eine 9 mal so grosse

Intensität, also die Intensität 296847.10» haben müssen.

Digitized by Google



Mechanische Einheit der elektromotorischen Kraft. 459

Wir werden ira folgenden Capitel beweisen, dass die Arbeit, welche 1193

eine elektromotorische Kraft E in einem Schliessnngskreise leistet
,

in

wolclicTO die Stroraintensität I ist, gleich E . I ist. Ist die elektromoto-

rische Kraft und Intensität einmal in elektromagnetischem, daun in

mechanischem Maass gemessen
,
und berechnen wir die entsprechenden

Werthe mit den Indices m nnd c, so ranss, da in beiden Fällen die Arbeit

die gleiche ist,

Em Im = Et h

sein; d. h., da /, = o/mi muss

Et = 3 X»

310740 . 10«
sein.

Das mechanische Maass der elektromotorischen Kraft ist

hiernach 310740 . 10« mal grösser, als das elektromagnetische.

Da die Dimension der elektromotori.schen Kraft in elektromagneti-

schem Maasse gleich Iß* M'‘‘
T~'^

ist, so ist die Dimension derselben in

mechanischem Maasse gleich .

Die directe Vergleichung der elektromagnetischen Einheit 1094
der elektromotorischen Kraft mit der elektrostatischen (mecha-

nischen) Einheit derselben, also wiederum die Bestimmung des Wer-

thes V, würde in der Weise vorzuuehmeu sein, dass man etwa zwei Ku-

geln von bekanntem Radius, etwa die feste und bewegliche Kugel einer

Drehwage mit dem einen Pol einer starken vielpaarigen Säule verbände,

deren elektromotorische Kraft in elektromagnetischem Maiissc bestimmt

wäre
, und den anderen Pol der Säule ableitete. Man könnte dann aus

der -Abstossung der beiden Kugeln die auf ihrer Oberfläche angehäuften

Elektricitätsmengeu in mechanischem Maasse, also das Potential derselben

auf das Innere der Kugeln
,

d. h. die elektromotorische Kraft der Säule

bestimmen und somit das Verhältniss der elektromotorischen Kraft in

mechanischem nnd elektromagnetischem Maass berechnen ').

Aehnliche Versuche sind neuerdings von Branly *) angestellt worden.

Da indess die /ahlenangaben nicht ganz fehlerfrei zu sein scheinen
,
so

lässt sich BUS denselben der Werth »' nicht mit Sicherheit berechnen.

Zur Bestimmung des Werthes v kann man nach den Angaben des 1095

§. 1093 ebenso gut Vergleichungen elektromotorischer Kräfte, wie von

Stromintensitäten anstellen. Hierauf beruhen einige von Maxwell’) und

W. Thomson angewendete Methoden.

’) Vcrgl.ThomsoD, Phil. Mag. [tl Vol. V, p. 404. 185H*. — Branly, Compt.
renä. T. LXXV, p. 431. 1872*. — «) Bei anderen Versuchen Ton Branly (Conipl.

rend. T. LXXVII, p. 1420. 1873*) wurde der nicht abgeleitete Pol einer Säule von
500 Elementen Zink-Platin in Kochaalzlösung durch einen Koncanlt’echen Interruptor,

an dessen Axe zwei kleine Stahlkugeln befestigt waren, n (4 bis 12)mal in der Secunde
mit einer isolirten Melallkugel verbunden

,
welche durch ein (ialvanometer mit der Erde
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460 Mechanische Einheit der elektromotorischen Kraft.

Maxwell *) lud vermittelst einer grossen Batterie von 2600 mit Qaeck-
silberchloridlösung geladenen filementen einen Condensator. Derselbe be-

stand ans einer feststehenden, verticalen, kreisförmigen Platte von 15Ctm.
Durchmesser, die durch eine Mikrometerschraube vor- und zurückgestellt

werden konnte. Die Platte war von einem dicken Metallring von 17,5 Ctm.
Durchmesser umgeben, in den vorn eine Oeffnung von 10,8 Ctm. Durch-

messer angebracht war, in welcher an dem einen Ende eines horizontalen

Hebels die zweite Condensatorplatte von 10,4 Ctm. Durchmesser conaxial

mit der ersten und dem Ringe hing. Der Hebel wurde vermittelst

eines weichen Kupferdrathes (bei dem also die elastische Nachwirkung

nicht ausgeschlossen ist, vergl. §. 257) an dem Kopf einer Torsions-

waage befestigt. An der nicht elektrischen Seite dieser Scheibe war
eine Glasscala befestigt, an der man vermittelst eines Mikroskops die

Stellung der Platte ablas. Wurden zuerst beide Platten des Condensaturs

in Contact gebracht, und wurde dann die feststehende durch Drehimg der

Mikrometerschraube vorwärts bewegt, so konnte man die Einstellung der

letzteren mit der der Glasscala vergleichen. Auf der Hinterseite der Couden-

satorplatten waren, durch Glasplatten von denselben getrennt, zwei kreis-

förmige Drathspiralen befestigt, durch welche ein Strom so geleitet wurde,

dass sie sich abstiessen. Um hierbei die Einwirkung des Erdmagnetis-

mus auf die Spirale an der beweglichen Platte zu eliminiren, war am
anderen Ende des Hebels der Torsionswaage gleichfalls eine vom Strom,

aber in entgegengesetzter Richtung durchflossene
,

gleiche Spirale be-

festigt. Zugleich war ein Galvanometer mit zwei Drathwindinigsi-eihen,

einer langen und kurzen
,

in grösserer Entfernung vom .Apparat aul-

gestellt.

Es wurde nun durch einen Schlüssel der eine Pol der grossen Batterie

mit der festen Platte verbunden, der Strom sodann durch sehr grosse Wider-

standsrollen geleitet, dann verzweigt zwischen einem System von Wider-

standsetalons und der einen Drathrolle des Galvanometers, und darauf zum
anderen Pol der Säule geleitet, der zugleich mit der Erde und dem Gestell des

vertiunden war und die Ablenkunf; bealiinmt , welche der aus den obigen Versuchen

ZU berechuemten
,
durch dazftelbc in der S<>cundc zur Erde Hie&scnden KlcktricitäUmenf^e

onUprath. Wurde »odann der Strom eines Daniell’schen Elementes durch einen Wider-

stand von 1000 Quecksilbereinheiten geleitet und davon ein kleiner Bruchtheil (Vs^fsooo)

durch dos (Jnlvunometer derivirt, so konnte aus der Ablenkung die dem ganzen Strom ent-

sprechende Ablenkung berechnet werden. Durch Vergleichung der letzteren mit der Ab-

lenkung bei Entladung der durch die Säule geladenen Kugel konnte die durch jeden Quer-

schnitt der Schliessung des Daniell^schen Elementes in der Secunde durchgehende

ElektriciUtsmenge berechnet werden.

Die erhaltenen Resultate werden indess von Braiily seihst noch nicht als detinitive

angesehen. Dass bei verschiedenen Säulen und Kugeln die Ablenkung des Cialvanometers

bei den ersten Versuchen proportional der elektromotorischen Kraft der Säule, der Grösse

der angewandten Kugel und der Zahl W der Ladungen derselben entspricht, Ut von vorn-

herein zu erwarten. — ') J. Clerk Maxwell, Phil. Trans. 1868, p, 64.3; Phil. Mag.

[4] Vol. XXXVI, p. 316. 1868*.
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Bestimmung d. Verhiiltn. d. magnetisch, und mechanisch. Einheit. 461

Apparates verbunden war. Zugleich wurde der eine Pol einer anderen Bat-

terie durch einen Schlüssel mit der zweiten, kürzeren Windungsreihe des

Galvanometers verbunden, von da durch die feste Rolle, dann durch den

Aafhängedrath zur beweglichen Rolle und durch einen in der Aje der Dreh-

wange vertical abwärts gehenden Drath und einen Quecksilbei-napf zum an-

deren Pol der Batterie geführt. Waren gleichzeitig beide Schlicssungskreise

durch die Schlüssel geschlo.sseu, so wurde die Mikrometerschrnube gedreht,

bis die bewegliche Condensatorplatte mit der daran befestigten Rolle in Ruhe

blieb; zugleich aber die die Widerstaudsetalons enthaltende Zweigleitung

zum Galvanometer, welchen der Strom der grossen Batterie durchfloss,

BO lange geändert, bis die Galvanometernadel auf Null stand. Alle Wider-

stände des Galvanometers und der Rollen waren genau bestimmt. End-

lich wurde derselbe Strom durch beide Windungsreihen des Galvano-

meters geleitet und durch eine Brückenleitung zu der einen die Nadel des

Galvanometers auf Null gestellt. Es ergab sich hierdurch das relative

Drehungsmoment beider Windungsreihen.

Durch die Ringe um die Condensatorplatten wird die Vertheilung

der Elektricitäten in ihnen durchaus gleichmässig, und es lässt sich be-

rechnen, dass wenn E die Potentialdifferonz zwischen beiden Platten in

elektromagnetischem Maasse, v das Verhältniss der elektromagnetischen

und elektrostatischen oder mechanischen Einheit der elektromotorischen

Kraft, a der Radius der kleineren Platte, h der Abstand der Platten ist,

die Anziehung derselben in mechanischem Maasse

ist. Sind ferner die Zahlen der Drathwindungen der Spiralen n und ni,

«I und «} ihre mittleren Radien, !)' der mittlere Abstand ihrer Ebenen,

so ist beim Durchgang eines Stromes von der Intensität i durch die-

selben in entgegengesetzter Richtung die Abstossung

2 an >»1 A i*

A -- E,tg^q> — 2 (F, - E,)
b, sin <p

und

sin (p =

2 \/ Oj Oj

2 V «1 a -i

V(a, -I- o,)* -P 6,»

ist, und Ec und Fc die bekannten elliptischen Functionen sind. Ist l»i

2 a
klein gegen Oi, so wird A = -j—^ Ist Gleichgewicht in der Torsious-

bi

Waage hergestellt, so ist demnach

E' o»

8ti» h»
2an«i 4»^,
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462 Bestimmung d. Verhältn. d. magnetisch, und mechanisch. Einheit.

oder, >Venn die elektromotorische Kraft des Stromes ? gleich Ei ,
der Ge-

sammtwiderstand W ist,

2nnni EL

Da nun alle Widerstände in den Leitungen beider Ströme so weit

verglichen sind, dass das Verhültniss E:E\ bestimmt werden kann, kanu

auch V in W ausgedrückt werden. Es ergab sich als Mittel mehrerer

Versuche

V = 28,798 Ohmad,

also beträchtlich kleiner, als der von Weber für v gefundene W’erth.

Indess dürfte nach Maxwell doch dieser Werth, obgleich die einzelnen

Resultate im Maximum nur um V/.jg von einander abweichen, noch zu

controlliren sein, da die Inconstanz der Ketten, eventuell auch Ableitun-

gen der Elektricität von der beweglichen Platte, und wohl auch die elasti-

scheNachwirkung desKupferdrathes (vgl. §. 257) störend einwirken konnten.

1096 ' W. Thomson^) leitet den Strom von 60 Daniell’schen Elementen

erst durch eine der beiden, parallel gestellten, festen Rollen eines Dynamo-

meters, sodann durch die dazwischen gehängte bewegliche Rolle desselben,

zu der die Zuleitung des Stromes durch den Aufhängedrath von Kupfer

(vgl. indess §. 257), die Ableitung nach unten durch eine dünne Platindrath-

spirale hergestellt ist, und endlich durch die zweite feste Rolle und einen

10000 Widerstandseinheiten der British Associaton haltenden Etalon zur

Säule zurück. Die Ablenkung der in 13 Secunden eine Schwingung

machenden, beweglichen Rolle wird an einer 4,5*" entfernten Scala mit-

telst Spiegel und Fernrohr bis auf 0,1 Proc. genau beobachtet. Die Ein-

trittsstelle des Stromes in das Dynamometer und die Austrittsstelle aus

dem Widerstandsetalon werden mit den beiden Platten eines absoluten

Elektrometers ^) verbunden und so wird die Potentialdiffereuz an den

^ Polen der Säule gemessen. Durch einen Stromwender konnte die Stromes-

richtung umgekehrt werden.

Um den Widerstand der Rollen des Dynamometers zu messen, wur-

den die Elektroden eines Quadrantelektrometers einmal mit den äusser-

sten Pmden der drei vereinten Rollen, sodann mit den Enden des Wider-

standsetalons verbunden. Das Verhältniss der beobachteten Potential-

differenzen entsprach dem Verhältniss der Widerstände. Vor und nach der

Versuchsreihe wurde das Trägheitsmoment der beweglichen Rolle, und

während derselben die Schwingungsdauer derselben mit und ohne Ein-

wirkung des Stromes bestimmt. Beide letzteren Werthe waren fast ganz

gleich. Die Wirkung des Erdmagnetismus wurde durch femliegende.

W. Thomson, Rep. Brit. Assoc. 1869. p. 434*. — Die Beschreibung desselben

vgl. Rep. Brit. Assoc. 1867. p. 497*.



Versuche von Maxwell und Thomson. 463

grosse Magnete compensirt, so dass bei Umkehrung des Stromes sich die

Stellung der beweglichen Rolle nicht änderte.

Da hier die Intensität des Stromes am Dynamometer, sowie der

Widerstand R,„ seiner Schliessung in elektromagnetischem Maasse gemes-

sen ist, so erhält man die elektromotorische Kraft E,,, = ImRm in elek-

tromagnetischem Maasse; während die Messung derselben am absoluten

Elektrometer sie gleich Et in mechanischem (elektrostatischem) Maasse

ergiebt.

Aus einer Vergleichung beider Werthe folgt nach einer noch nicht

ganz abgeschlossenen Reihe von 1 1 Beobachtungsserien das Verhältniss
Et= V im Mittel gleich 28,25 . 10*“

. (27,54 bis 29,2 . 10*“.)

Die elektromotorische Kraft von 1000 Daniell’schen Zellen würde

eine Potentialdifferenz hervorbringen, welche die Einheit (einen Quadrat-

decimeter) der ebenen Fläche zweier in einem Millimeter Abstand befind-

licher Condensatorplatten so stark ladet, dass jene Flächen sich mit der

Kraft von 5,7 Grammen (nach früheren Angaben 3,57 Gramm) anziehen,

wodurch sich die Potentialdifferenz oder elektromotorische Kraft in

mechanischem Maass gleich 3,74 ergiebt*).

Auf eine andere Art hat W.W eher das Verhältniss der mechanischen, 1097
elektrodynamischen und elektromagnetischen Einheit der elektromoto-

rischen Kraft festznstellen versucht. Man kann die mechanische Einheit

der elektromotorischen Kräfte auch als diejenige Kraft definiren, durch

welche zwei vereinte Masseneinheiten positiver und negativer Elektricität

mit der Geschwindigkeit Eins auseinander getrieben werden. Nach der von

W. Weber aufgestellten Theorie der Induction (vergl. den letzten Ab-

schnitt), weiche für geschlossene Ströme zu denselben Resultaten führt,

wie die übrigen Theorieen
,

ist die elektromotorische Kraft , welche in

einem Leiterelement d$ inducirt wird, wenn die Richtung desselben auf

einem in seiner Verlängerung im Abstand r liegenden, vom Strom t durch-

flossenen Element d S] senkrecht steht und dasselbe parallel der Richtung

von dsi und entgegengesetzt der Richtung des Stromes i mit der Ge-

schwindigkeit Eins fortbewegt wird, in mechanischem Maasse

V~2 ds dsi .

' “ 310740.10“ r“

Ist also ds = dsi, r = l und verhält sich die Intensität des induci-

renden Stromes zu der Einheit der Intensität, wie die Längeneinheit zu

ds, so ist

P V~2
' 310740. lOG

W« Thom«otij Proce«(]. Roy. Soc. Febr, 23. Apr. 12. 1860. Phil. Mag. 1860.
JoU-Dec.
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464 Zusammenstellung der

In elektrodynamischem Maasse gemessen wäre diese elektromotorische

Kraft = 1, also

Et — Ed
V~2

310740.10»'

Um also die in elektrodynamischem Maasse gemessenen elektromotorischen

Kräfte auf mechanisches Maass zu reduciren, sind sie mit
310740 . U)c

V2= zu inultipliciren.

Da das Verhältniss der elektrodynamischen und elektromagne-

tischen Maasse der elektromotorischen Kräfte gleich V~^
: 1 ist, so erhält

man die elektromotorische Kraft in elektromagnetischem Maasse wiederum
gleich

E, = - -ß"-

1098 Ist endlich der Widerstand eines Schliessungskreises in mechanischem

Maasse TV<., so ist nach den am Anfang dieses Capitels gegebenen Defini-

tionen

und hoi Einführung der für Ee und lg in elektrodynamischem und elek-

tromagnetischem Maasse gefundenen Werthe

:

W„

Das mechanische Maass des Widerstandes ist also — mal so gross als

dos elektrodynamische und v*mal so gross, als das elektromagnetische.

Da die Dimension des Widerstandes in elektromagnetischem Maasse

L T~^ ist, so folgt hieraus die Dimension desselben in elektrostatischem

Maasse gleich L~^ T.

1099 Etwas anders gestalten sich die mechanischen Einheiten nach der

Theorie von W. Weber. Derselbe nimmt an, dass jeder galvanische

Strom aus einem Doppelstrom von gleich viel positiver und negativer

Eloktricität bestehe, die neben einander in entgegengesetzter Richtung

die Leitung durchfliessen (s. d. letzten Abschnitt). Nach dieser Annahme
würde die der elektromagnetischen Einheit der Stroraintensität entspre-

chende Menge von positiver oder von negativer Elektricität
,
welche in
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elektromagnetischen und elektrodynamischen Einheiten. 465

der Zeiteinheit darchfliesgen mnss, in mechanischem Maasse gleich der

Hälfte der ohen gefundenen Zahl v, also gleich

sein.

155370 . 10«
Millimeter

Secunden

Ans Gründen, die wir ebenfalls erst im letzten Abschnitt erwähnen
können, setzt Weber den Werth

C = 4 . 166370 . 10«. Vv7 = 439450 . 10«,

wonach

7 - / ±
Q

E,„ = E,t ^
2 V2 4

w,„ = Wä=

wird, wenn wir mit dem Index ew die in Weber’schen mechanischen

Einheiten gemessenen Constanten bezeichnen ')•

Schon früher hatte man «ich vielfach bemüht, die Elektricitätamengen ni be-

stimmen, welche durch Wasser hindurchgeleitet werden müssen, um eine bestimmte

Quantität desselben in seine ßestandtheile 2 u zerlegen. Derartige Versuche sind nament*

lieh von Faraday, Buff und Becquerel ausgeführt worden.

Faraday (Esp. Res. Ser. 111, §. 364. 1833*; Ser. VII, §. 861. 1834*) lud eine

Batterie von 15 Leydener Flaschen und etwa 3500 Quadratzoll Oberfläche (innere Belegung)

durch 30 Umdrehungen der Scheibe einer Ellektrisirroaschine, deren Conductor 12 Fuss lang

w'ar und eine Oberfläche von 1422 Quadratzoll hatte. Bei jeder Umdrehung konnten

etwa 10 bis 12 einen Zoll lange Funken aus dem Conductor gezogen werden. Der Ent«

ladungsstrom der Batterie lenkte die Nadel eines Galvanometers um etwa 22,5^ nb.

Dieselbe Ablenkung erhielt er durch den 3,2 Secunden dauernden Strom eines Elementes,

welches aus zwei 7]g Zoll dicken Kupfer* und Zinkdräthen bestand, die in einem Ab*
stand von Yiq Zoll

, ^8 saures Wa.sser (auf 4 Unzen Wasser ein Tropfen

Schwefelsäure) getaucht waren. Faraday schliesst hiernach, dass die bei 800000 Ent*

ladungen der Batterie bewegte enorme Elektricitätamenge nur 1 Gramm Wasser zer*

setzen würde.

Eines analogen V'erfahrens bedient sich Buff (Ann. der Chem. und Pharm.

Bd. LXXXVI, S. 28. 1853*; Compt. rend. T. XXII, p. 395. 1846*) bei genaueren Ver*

suchen. Der Strom eines constanten Elementes wurde durch einen Multiplicator (vergl.

§. 229) und ein Voltameter geleitet. Ein Strom, welcher die Nadel des ersteren um 45^

ablenkte, konnte hiernach 1 Milligramm Wasserstoff aus Wasser in 25096,5 Minuten,

ein Strom, der die Nadel um 7,93*^ ablenkte, dieselbe Menge in 181917 Minuten abschei*

den. Das eine Ende des Multiplicatordratbea wurde mit der einen Belegung einer

isolirten Maassflasebe von 6,4 Quadratdecimeter Oberfläche, das andere mit der Erde

Terbundeo. Die zweite Belegung der Flasche wurde durch den Conductor der Klektrisir*

maschine geladen, und ihr in einer bestimmten Entfernung ein mit der anderen Bele*

gung verbundener Metallknopf gegenübergestellt. Die aus der Ablenkung der Multipli*

catomadel berechnete Intensität des Entladungsstromes ergab sich innerhalb gewis.ser

Grenzen proportional dem Product aus der ^hl der Entladungen der Flasche in der

Minute mit der in Millimetern gemessenen Schla^eite. Betrug dieses Product 100, so

wurde die Multiplicatornadel constant um 7,93^ abgelenkt. Es würde uUo i^ach den

oben gemachten Angaben der Entladungsstrom der Flasche bei 181917 Entladungen durch

Wiedemano, GalTanismus. II. 2. AbthL 3Q
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466 Dimensionen der elektrischen und magnetischen Constanten.

1100 Die verschiedenen Arten, die Constanten des Stromes and des Mag-

netismus zu messen ,
führen

,
wie wir gesehen haben

,
zu sehr verschie-

eine Schlagweite von 100“™ eine Elektricitätsmenge in Bewegung seüien, welche 1 Mllgr.

Wasserstoff aus Wasser abschiede. Eine Batterie von 25 Quadratdecimeter OberQäcbe

würde also 45480 mal geladen werden müssen
,
um bei einer gleichen Schiagw-eite die-

selbe Wirkung hervorzurufen.

Becquerel (Compt, rehd. T. XXII, p. 395. 1846*) hat endlich die Polari-

sation Ä bestimmt, welche Goldelektroden in einem Voltameter durch den Schlag einer

Leydener Batterie erfahren, und sodann durch dieselben den Strom eines Elementes ge-

leitet, welches aus einem mit zinkhaltigem Quecksilber gelullten Pfeifenkopf bestand,

der mit einer Platinj)Iattc umgeben und so in Wasser gesenkt war. Auch hier wurde

die in einer kleinen Zeit der Schliessung erzeugte Polarisation B bestimmt. Sind die

Werthe A und B gleich, so sollen auch die in beiden Fällen durch das Voltameter hin-

durchgegangenen Elektricitätsmcngen gleich sein. Indem nun die durch das Galvanometer

bestimmte Intensität des Stromes des Elementes mit der eines constanten Elementes ver-

glichen wurde, dessen Strom in einem Kupfervitriolvoltameter Kupfer ausscheidet, kam
Becquerel zu dem Resultat, dass, um 1 Gramm Kupfer aus einer Lösung von schwefel-

saurem oder salpetei*saurem Kupferoxyd auszuscheiden, eine Elektricitätsmenge durch

dieselbe hindurchgehen müsste, welche eine Batterie von 1 Quadratmeter Oberfläche

14523200 mal laden könnte.

Bei den grossen Mängeln dieses Verfahrens können wir dem letzteren Resultat keine

besondere Bedeutung beilegen.

Weber und Kohlrausch (Elektrodynamische Maassbestimmungen. 1856*) haben

endlich, freilich unter manchen besonderen Annahmen, auch direct die Kraft za

berechnen versucht, welche zur Zersetzung von 1 Mllgr. Wasser erforderlich ist. Da
der Widerstand von verdünnter Schwefelsäure vom specif. Gewicht 1,25 nach Hors-
ford 696700mal grösser als der des Silbers, also etwa 0,7417.696700 = 516750
mal grösser ist, als der des Kupfers, der Widerstand eines Kupferdrathes von imm
Länge und 1 Querschnitt in absolutem elektromagnetischen Maasse = 274100
ist (Weber, Abhandl. der Göttinger Ges. V, Anwendung der Induction auf Inclinations-

messungen), so würde der Widerstand eines gleichen, mit der verdünnten Schwefelsäure

gefüllten Raumes in absolutem elektromagnetischen Maass = 141640.10® sein. Unter*

der freilich sehr gewagten Voraussetzung, dass der Strom nur durch das Wasser geht,

welches sich in einzelnen Längsfäden zwischen die Schwefelsäure lagern sollte, würde,

da die Mischung Vio Wasser enthält, der Widerstand des Wassers allein für l“m Lange
und 1 Querschnitt in der Mischung Wm'= 127476.10® oder in mechanischem

Maasse Weu> ~~
127476

1553702.10®
sein. Die zur Zersetzung von 1 Mllgr. Wasser

in einer Secunde erforderliche Intensität beträgt nach Weber in elektromagnetischem

Maasse lOB^/g, also in mechanischem Maasse Icw = 1062/3.155370. 10®. Dieser W'erth

entspricht zugleich der Quantität g an positiver und negativer Elcktricität, welche nach

den Vorstellungen von Weber in einem Doppelstrom durch die metallischen Theile der

Leitung in der Secunde hindurchgeht. Im Wasser selbst soll nach denselben Vorstellun-

gen nicht ein Doppelstrom stattfinden, sondern die in 1 Mllgr. W'asser enthaltenen Sauer-

stoffatome, welche mit der Elektricität — 2g geladen sind, geben an die positive Elek-

trode — lg ab
,
welches in derselben weiter strömt

,
während sich das in der Elektrode

ankommende -}- 1 J mit dem übrigbleibenden — lg des Sauerstoffes neutralisirt. Ebenso

enthielte der W^asserstofl' in 1 Mllgr. W'asser -f- 2 (vergl. Thl. I, §. 426). Die elek-

tromotorische Kraft, welche erforderlich ist, um an den beiden Enden des 1““ langen

Wasserfadens wirkend, einen Strom von der Intensität lew zu erzeugen, istBew = Jew . Ir er
1062/3.127476 ^”

i
Kraft, mit welcher also diese elektromotorische Kraft auf die

1 ÖÖÖ7ü
im Wasserstoff oder im Sauerstoff enthaltene Elektricität 2 g wdrkt, ist

2gEew = 2 .( 1062/3)
2

. 127476 . 10®.

Denken wir uns den einen dieser Stoffe fest, so würde durch diese Kraft der andere
mit der Geschwindigkeit von 1““ jgr Secunde fortgetrieben.

I

i

I

I
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dc'iicn Dimensionen ihrer Einheiten in Bezug auf die Länge, Masse und
Zeit. Wir wollen im Folgenden der Uebersichtlichkeit halber die schon

früher gegebenen Data mit einigen anderen znsammenstellen ‘).

Die Geschwindigkeit ist das Verhöltniss einer Länge zu einer Zeit.

Es ist also ihre Dimension

Dim c = -^ •

T

Als Einheit der bewegenden Kraft bezeichnen wir eine Kraft, die,

in der Zeit Eins auf jedes Mnssentheilchen wirkend
,

der Masse m
die Geschwindigkeit Eins crtheilt. Ist also jene Kraft K, so ist, wenn
sie die Zeit t wirkend, die Geschwindigkeit C erzeugt

IT/ J, X. Vmc = Kt, d. h.if=—

•

Da Dim c = ^ ist, so ist also Dim K — •

T

Endlich ist die Arbeit A der Kraft gleich der Kraft iT mal einem

Wege Zf, also die Dimension

DimA =
r»

Hieraus folgen die folgenden Dimensionen

:

1) In elektromagnetischem Maasse ist die Einheit des
freien Magnetismus eine solche, die einer gleichen Menge in

der Entfernung Eins in der Zeit Eins die Beschleunigung Eins

ertheilt. Sind die freien Magnetismen ft und ftj, ist ihre Entfer-

nung r, und ist die Kraft K, so ist

also

Dim ft — {DimK.r’’)'^ = M'itUh

f

2) Das magnetische Moment m eines Stabes von der Länge I,

dessen freie Magnetismen jU sind, ist ftl, also ist

Dim m —
T

Als Einheit der Kraft ist hier diejenige genommen, welche der Masse eines Milli-

gramms die Geschwindigkeit von imni jor Secuude ertheilt. Will man die Kraft

durch Gewichtseinheiten darstellen, so ist der Werth mit 9H11 zu dividiren, und man
erhält die Kraft gleich 2.147830 Kilogramm. — *) Vgl. J. Clerk Maiwell, Rep.

Brit. Assoc. 1863. p. 130*.

30*
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46ö Dimensionen der elektrischen und magnetischen Constanten.

3) Befindet sich ein Magnet in einem Felde gleicher magnetischer

Kraft, wie anter dem Einfluss des Erdmagnetismus H, so ist

die Kraft K

also

K=H.(i,

f‘

4) Die Potentialfunction P eines magnetischen Theilchens
H

fl in Bezug auf einen um die Länge l entfernten Punkt ist
j , also

Pim P T~

6)

Ein Strom von der Intensität /und der Länge A in elektro-
magnetischem Maass wirkt auf ein magnetisches Theilcfaen (t

in der Entfernung r mit einer Kraft

also ist

Dim /„ = Dim (^)
=

6. Die Stromesdichtigkeit 2) oderStrömnng ist gleich der Inten-

sität dividirt durch den Querschnitt des Leiters, also

I 3f‘A
DintD^ = Dim - =

7) Die elektromotorische Kraft E,„ in elektromagnetischem

Maass erzeugt in der Zeit ( bei Bildung eines Stromes / in sei-

nem Schliessnngskreis eine Wärmemenge, die der Arbeit A= IEt
äquivalent ist,

DimE„ = Dxm ^ =
8) Der Widerstand in elektromagnetischem Maass ist

Rm——, also

Dim = Y

.

Der Widerstand entspricht also einer Geschwindigkeit.

9. Der specifiscbe Widerstand p eines Leiters von der Länge
und dem Querschnitt Eins hat die Dimension

Dim (f„
— Dim RL — ^ •
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10) Die Quantität e,„ der Elektricität in elektromagnetischem Maass,

welche von einem Strom I in der Zeit T durch den Querschnitt

der Leitung geführt wird, ist /T
Dime,,, = Dim IT =

Die Kraft, mit der zwei Ströme von deu elektrodynamischen 1101

Intensitäten I, und T, von der Länge l und in der Entfernung r auf

einander wirken, ist

^ _ hTj.h~
r ‘ ’

also, wenn /, = i*,, 1 = /, ist,

daher

Dim /, = L'/t

Die Dimension ist also dieselbe, wie in elektromagnetischem Maass. Das-

selbe gilt von den anderen Werthen, wenn wir sie aus J in gleicher Weise

ableiten, wie bei ihrer Messung in elektromagnetischem Maasse.

1) In elektrostatischen oder mechanischen Einheiten 1102
ist die Kraft K, welche zwei Elektricitätsmengen e und Ci in der

Entfernung r auf einander ausübeu.

ec,

LM
da Dim K = so ist alao

n- .Dim c =
T

2) Die elektrostatische Einheit derStromintensität/, füh rt die Elek-

tricitätsmenge c, in der Zeiteinheit durch den Querschnitt, wäh-

rend die elektromagnetische die Menge c« Uberiührte. Es ist

demnach /, = /„ •—
c,„

Dim It — Dim
M'^ VI* L

T ' T
M'l*Vi*

XT~

Wir müssen also die in elektromagnetischem Maass gemessene

Stromintensität mit einer Geschwindigkeit ^ multipliciren, um die

Intensität in elektrostatischem Maass zu erhalten.

3. Die Dimension der Stromesdichtigkeit ist

M'li
lY z= —

V'* V

Digitized by Google
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Die Arbeit, welche in der Zeit t die elektroBtatische Strominten-

sität Ir, welche durch die elektromotorische Kraft£* erzeugt

1 , „ 1 Afti
"2

daher = Dini £, —

wird, leistet ist A = — Mv^ also Er ~ ,

also

5)

Der Widerstand JZ, in elektrostatischem Maass ist

Ir ’

L
L'

Br =

Dim Br =

d. h. der umgekehrte Werth einer Geschwindigkeit.

6) Der specifische Widerstand Qr hat mithin die Dimension

Ein» Qr ~ E

7) Ein Strom von der Intensität 7, und Länge A in elektrostatischem

Maass wirkt auf einen Magnetpol g wie ein Strom von der Inten-

sität vim in elektromagnetischem Maass. Es ist also die Kraft

_ g,7„,.t>^ — ^2 '

und die Dimension des freien Magnetismus in elektrosta-

tischem Maass

DimUr = Bim

8)

Die Dimension des magnetischen Momentes ist demnach in

elektrostatischem Maass

Dim me = Jlf'*L\
9) Die Dimension der magnetischen Kraft II,, z. B. des Erdmag-

netismus ist
,
da die auf einen Pol g, ausgeübte Kraft K= T/^g«

ist, gleich

Bim II, = Bim
M'l*

IFt*'

1103 Somit sind die Dimensionen für die hauptsächlichsten Constantcu

in elektromagnetischem und
elektrodynamischem Maass

Quantität der Elektricität Jtf *• 7»'^

Intensität des Stromes . .

Elektromotorische Kraft . T~^
Widerstand L T~'

in elektrostatischem

Maass

T-'

r->
L-'T
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Wir stellen endlich das Verhältniss der Stroniesconstanten in den 1104
verschiedenen Einheiten zusammen. Die Intensitäten 7, elektromotorischen

Kräfte E und Widerstände W, ebenso die Einheiten f, e, w derselben

sind mit den Indices m, d, c, etc bezeichnet, wenn sie in elektromagne-

tischem, elektrodynamischem, elektrostatisch-mechanischem Maass und
in dem Maass von W. Weber gemessen sind.

Constanten.

1 12 V2

E„ = yTi E^ = V Eg =

W,„= 2 Wi = V» Wg= y
Einheiten.

i,„ = V~2 Id = vig = f/— igt

2 V2
Cg 2

e,n =

U),n =
VT
Wd

ti» c»

31,0740. lO- C = 43,945. IO- “1Ü21Ü2.
Secunden Secunden

Ohmad = 1,0196 . 10‘®
Millimeter

Secunden

Siemens’ Widerstandscinheit ti>, = 0,973 . 10*“

Jacobi’s „ w, = 0,598 . 10*“

Chemische Einheit der Intensität:

I. 9 Mllgr. Wasser in 1 Sec. zersetzt üs = 950 im

II. 9Mllgr. „ „ 1 Min. „
ü'= 16,8 i„.

Elektrochemisches Aequivalent des Wassers

(in 1 Sec. durch Ströme von der elektro-

magnetischen Intensität im = 1 zersetzte

Wassermenge) 0,009421 Mllgr.

Chemische Einheit der elektromotorischen

Kraft «c* = i'oA .w, 924.10'“ e„.

Elektromotorische Kraft der Daniell’schen

Kette 11,24. 10*“e,„= 0,012Crt
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Zweites Capitel.

Arbeitsleistungen des Stromes.

1 105 Nachdem wir gelernt haben, die elektromotorische Kraft, den Wider-

stand und die Intensitlt der Ströme in absolutem Maass zu messen, und
die Gesetze kennen, nach welchen die verschiedenen Kraftäusserungen

des Stromes vor sich gehen , sei es bei der Erzengnng von Wärme
,
von

chemischer Zersetzung oder von elektrodynamischen und elektromagneti-

schen Bewegungen ganzer Massen oder ihrer einzelnen Theile, wollen wir

betrachten, in welcher Weise sich die Leistungen des Stromes gestalten,

wenn nur ein^ oder zugleich mehrere dieser Wirkungen vom Strom aus-

geübt werden. Wir gehen dabei von dem Princip von der Erhaltung

der Kraft aus, nach welchem die auf irgend eine Art zur Erzeugung

des Stromes verwendete mechanische Arbeit äquivalent sein muss der zur

Erzeugung aller Stromeswirkungen verwendeten .Arbeit.

Wir werden dabei zunächst eine Beziehung der in absolutem elektro-

magnetischem Maass gemessenen elektromotorischen Kräfte und Wider-

stände zu diesen Arbeitsmengen aufsuchen, indem wir den Strom direct

durch eine Bewegung eines Leiters hervorrufen ')•

Wir denken uns einen geraden Leiter von der Länge Z/, dessen

Längsausdebnung senkrecht steht auf den auf seine einzelnen Theile von

einem entfernten Magnetpol aus wirkenden, gleichen und parallelen mag-
netischen Kräften (wie z. B. auf der horizontalen Gomponente des Erd-

magnetismus). Die Intensität dieser letzteren sei gleich H. — Wird der

Leiter sich selbst parallel, senkrecht gegen seine eigene Längsrichtung

und die Richtung der magnetischen Kraft mit einer Geschwindigkeit F
fortbewegt, so wird in ihm eine elektromotorische Kraft inducirl, deren

Grösse in absolutem elektromagnetischem Maass durch

E=FHL 1)

1) W. Thotnion, Phil. M»r. [4] Vol. II, p. 429, 551. 1851*.
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473Arbeitsleistungen des Stromes.

ausgedrückt ist. AVerden die Enden des Leiters mit einander leitend ver-

banden, so dass der Widerstand der Schliessung gleich R ist, so erzeugt

diese elektromotorische Kraft £ in demselben einen Strom von der Inten-

FII1/
sität 1 = ——— • In Folge dessen stellt sich der Bewegung des Leiters eine

R
PR

elektromagnetische Widerstandskraft von der Grösse K = IHL =
entgegen. Da der Leiter mit der Geschwindigkeit F bewegt wird, so ist

die gesammte, zu seiner Bewegung verwendete Arbeit

A = FK = FIHL = I.E 2)

oder A = PR 3)

Ist die Intensität des Stromes im Leiter 2 = 1, so ist £ = also die

elektromotorische Kraft in absolutem Maasse gleich der bei

der Einheit der Stromintensität zur Bewegung des Leiters

verwendeten Arbeit.

Uebt der im Leiter inducirte Strom keine weitere Arbeit aus, so wird

dieselbe in Wärme verwandelt. Ist dann das mechanische Aequivalent

der Wärme gleich fl, so haben wir nach (3) und (2) diese Wärmemenge:

a a
4)

und lE=aW 5)

Die Formel (4) giebt das von Joule aufgestellte Gesetz für die Erwär-

mnng des Schliessungskreises , welches hierdurch eine theoretische Be-

gründung erhält ‘).

Setzt man in der Formel (5) J = 1 ;
so ist £ = a W, also die

elektromotorische Kraft gleich dem mechanischen Aeqniva-
lent der durch einen von jener Kraft herrührenden Strom
von der Intensität Eins in dem Schliessnngskreis erzeugten
Wärme. — Nach der Formel (4) ist, wenn I — l ist, a W = R. Der
in elektromagnetischem Maass gemessene Widerstand eines

Leiters ist also gleich dem mechanischen Aequivalent der
durch einen Strom von der in gleichem Maass gemessenen In-

tensität Eins in ihm erzeugten Wärme*).

') Eine ihnluhe Ableitanz diese« Uesetzes ist von Holtzinann, I’ogg. Ann.
Bd. XCI, S. 280. 1854*, gegeben worden. — *) Das mechanische Wknneäquivalent ist

im Folgenden stets auf eine Kraft bezogen, die der Einheit der Masse in der Zeiteinheit

die Beschleanigung Eins ertheilt. Als Massen- und Lhngeneinbeiten sind das Milligramm
und Millimeter verwendet. Als Wärmeeinheit betrachten wir die Wärmemenge,
welche 1 Milligramm Wasser nm 1** C. erwärmt. Dann müssen wir das sonst gebräuch-
liche, diesem Werth entsprechende mechanische Wärmeäquivalent 423,55 . 1000 Milligramm-
millimeter noch mit der Beschleanigung durch die Schwerkraft g = 981 1 Millimeter

multipliciren, so dass

fl = 423,55.1000.9811 = 4155.10«
ist.
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Wenden wir statt der elektromagnetischen Maasse die elektro-

dynamischen Maasse des Stromes an ,
so erhalten wir ganz dieselben Be-

ziehungen. In diesen Maassen ist

h — V2,

also

1* Wj = Wm oder J^Ei = 7„, JB,„.

Wir können also auch ohne Aendernng obiger Sätze statt der elektro-

magnetischen Maasse die elektrodynamischen Maasse der Stroinescon Staa-

ten anwenden.

Dasselbe Resultat ergiebt sich auch bei Anwendung der mechani-
schen Einheiten, denn es ist

K W
w/m

also

4* We = IJ TFm oder I,E, = 1„E.„

Dieselbe Beziehung ergiebt sich auch aus folgender Betrachtung, bei

der wir die mechanischen Einheiten zu Grunde legen *)•

Der Einfachheit halber nehmen wir an, es gäbe nur einen Strom

positiver Elektricität
,
welcher die Eloktricität ^ in einer Richtung

fortführte. Derselbe wird dann einem gleichzeitigen, doppelten Strom der

entgegengesetzten Elektricitäten + */j ^ in entgegengesetzten Richtun-

gen gleich sein. Bewegt sich ein Elcktricitätsclement dg auf dem Wege
dV

ds, BO ist die dasselbe in der Richtung vons bewegende Kraft =dq —

,

U 9

wo V die Poteutialfunction der freien Elektricität in Bezug auf dq

ist. Die auf dem Wege ds durch dasselbe gethane Arbeit ist demnach

dV .A = dq — ds und die auf dem Wege von So bis Sj gethane Arbeit:

/ dV
A = dqJ dq—ds = (V, - Fo) dq,

<0

wo Fo und F| die Sq und S] entsprechenden Werthe von F sind.

Die Arbeit, welche bei einer bestimmten Bewegung der Elektricitäts-

menge dq von der im Leiter wirksamen Kraft gethan wird, ist also gleich

der Zunahme des Potentials der freien Elektricität und der Elcktricitäts-

menge d q auf einander während jener^ewegung.

Ist dw ein Element einer geschlossenen Fläche im Leiter, deren

Normale N ist, und tliesst durch div in den inneren Raum des Leiters

in der Zeiteinheit eine bestimmte Elektricitätsraenge idw ein, ist F die

Potentialfunction der freien Elektricität in Bezug auf dw, so ist nach

dV
Thl. I, §.104 idw = k dw, wo k die Leitungsfähigkeit des Körpers

>) Clausius, Pog-. .tun. Bd. L.X.X.WII, S. 415. 1852*.
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475Themiische Wirkungen.

angiobt. Um die Arbeit A beim Ein- uud Ausströmen der Elektricitäts-

mengen durch alle Oberflachenelemente des Körpers zu erhalten, i.st der

Wei*th mit der Differenz der Potentialfunctionen V au den Ein- undAus-

trittsstelleu zu multipliciren und sodann die Addition für alle ein- und

austretenden Elektricitätsmengen durchzuführen. Statt dessen setzen wir

die ausströmenden Elektricitätsmengen negativ und integriren den Werth

Vidw über die ganze Oberfläche. Dann ist

idw
dV
dN

dw.

Ist der Leiter geradlinig, durchfliesst ihn der Strom nur in der Rich-

tung seiner Axe, so ist V in jedem zur Axe normalen Querschnitt con-

stant, also die in ihm entwickelte Arbeit:

A\ •= VJ idw.

Der Werthf idw ist die gesummte, in der Zeiteinheit durch jeden

Querschnitt des liCiters strömende Elektricitätsmeuge, also gleich der In-

tensität I des Stromes. Ist der Werth von V für zwei um die Länge s

von einander entfernte Querschnitte des Leiters gleich Fy und F,, so ist

also die in dem ganzen Stücke zwischen beiden Querschnitten erzeugte

Arbeit

:

Al = /(F, - Fo).

F, — Vo ist aber die an den Enden des Leiters wirkende elektromotori-

sche Kraft also

Al = IE,

oder, wenn der Widerstand des Leiters in mechanischem Maass J7,

also /jB = E ist:

Al — PB.

Setzt sich die Arbeit Ai in Wärme Wi um, so ist, wenn a das mecha-

nische Wärmeäquivalent ist,

IVi = - PB
a

wie oben.

Eine Prüfung des Gesetzes der Erwärmung eines Schliessungsdra- 1107
thes würde sich aus den Thl. I

, §. 668 und 669 angeführten Beobach-

tungen von E. Becquerel und Lenz^) ableiten lassen. Wir übergehen

indess diese Beobachtungen, da bei der mangelnden Kenntniss des Stof-

fes der bei denselben verwendeten Dräthe die Reduction ihrer Wider-
stände auf elektromagnetisches Maass doch nur sehr unvollkommen und
auf Umwegen ausgeführt werden kann

Eine genauere Prüfung dieses Gesetzes ist von v. Quintus-Ici-
lius'*) vorgenoramen worden: Der Strom einer constanten Säule wurde

,

Vgl. auch eine Angabe von Weber, Resultate des magn. Vereins 1640, S. 89*.— '^) Vgl. indess Bosscha, Pogg. Anu, Bd. CVIII, .S. 162. 1659*. — v. Quin-
tus-lcilius, Pogg. Ann. Bd. Cl/s. 69. 1857*.
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476 Arbeitsleistungen des Stromes.

durch einen Multiplicator geleitet. Derselbe bestand aus einer kreisior-

migen, am Rande rinnenförmig aasgedrehten Holzscheibe, welche sich

auf einer viereckigen, anf der magnetischen Ost- Westlinie senkrechten

und horizontal befestigten Holzleiste verschieben Hess. In die Rinne der

Scheibe waren 89 Drathwindungen eingewunden, deren innerer Umfang
632™“, deren änsserer Umfang 692“™ betrag. Ueber der Mitte der Holz-

leiste schwebte in einer kupfernen Hülse ein 120“™ langer und 16™“

dicker, cylindrischer Magpietstab an einem Faden. Oberhalb desselben

war au der ihn tragenden Hülse ein Planspiegel befestigt, dem gegen-

über ein Fernrohr und eine Scala aufgestellt waren. Die Mittelpunkte

des Magnetes und des Multiplicators lagen in einer, auf der Ebene des

letzteren senkrechten Linie. Durch Beobachtung der Ablenkungen des

Magnetes, während durch den Multiplicator ein Strom geleitet und der-

selbe in verschiedene Entfernungen vom Magnet gebracht wurde, konnte

der reducirte Radius desselben bestimmt werden (vgl. Thl. II, §. 21U).

Eine in den Schliessungskreis eingeschaltete Tangentenbussole gestattete

hierbei, etwaige Aenderungen der Stromintensitnt zu messen. — Nach

diesen Bestimmungen konnte bei einer gegebenen Stellung des Multipli-

cators gegen den Magnetstab aus der .Vbleukung des letzteren die Strom-

intensität in absolutem Maass berechnet werden.

In den Schliessungskreis des Stromes wurde ein Stromunterbrecher

und ein dünner Drath eingeschaltet, dessen Erwärmung bestimmt werden

sollte. Dieser Drath war zwischen je zwei sehr dünnen, kreisförmigen

Ringen von 34““ oder 51™“ Durchmesser von Elfenbein, welche durch

drei Elfenbeinstäbe von 108““ I^änge von einander gehalten wurden,

und in die im Kreise herum Löcher gebohrt waren
,

etwa wie die

Seile auf einer Trommel zickzackförmig ansgespannt, so dass seine beiden

Enden an zwei diametral gegenüberliegenden Stellen eines Ringes lagen.

Diese Enden wurden an Dräthe gelöthet, welche dem zwischen den Rin-

gen beßndlichen Drath gleich waren, und letztere wieder an zwei dickere

Kupferstäbe
,
welche in den Deckel eines Calorimeters eingesetzt waren

und die Stromesleitung vermittelten.

Bei verschiedenen Versuchen wurden drei Kupferdräthe und drei

Platindräthe benutzt, von denen die letzteren aus je drei, neben einander

vom Strom durchflossenen Stücken bestanden. Ihre Widerstände wurden

nach der Methode von Weber (§. 1068) durch Vergleichung mit einem

Widerstandsetalon in absolutem Maass bestimmt. — Als Calorimeter

wurden abwechselnd zwei cylindrische Gefässe von 62““ Durchmesser

und 130““ oder 80™“ Höhe benutzt, auf welche ein kupferner Deckel

geschraubt war. In denselben waren drei Glasröhren eingekittet, welche

oberhalb wieder in eine Kupferplatte eingekittet waren, die auf ein zwei-

tes grösseres Gefass von 210“™ Höhe und 160”|™ Durchmesser geschraubt

wurde, ln die mittlere der drei Glasröhren war ein Thermometer eingesetzt,

in die zwei anderen die Kupferdräthe, welche den im Calorimeter schwe-

benden Dratb trugen. Das zweite Gefäss hing wiederum vermittelst zweier
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Anne in einem dritten Gefkss von SOO““ Höhe und 250““ Durchmesser.

Alle drei Geiasse waren mit Wasser, zuweilen auch mit Alkohol oder Ter-

pentinöl gefüllt, welches das zweite Gefäss noch etwa 20“™ bis 30““ hoch

bedeckte.

Es wurde jetzt ein Strom durch den Drath im Calorimeter geleitet

und die an dem Mnltiplicator abgelesene Intensität / desselben durch

einen in dem Schliessnngskreise befindlichen Rheostat constant erhal-

ten. Zugleich wurde das Ansteigen der Temperatur des Calorimeters

gemessen, und zu einer bestimmten Zeit der Schliessnngskreis geöffnet.

Eine Schwierigkeit ergab sich daraus, dass der Leitungswiderstand R der

Dräthe und entsprechend die in ihnen entwickelte und dem Calorimeter

mitgetheilte Wärme W mit der Temperatur wächst. Bezeichnet man die

Temperatur des Calorimeters zur Zeit t mit w, die Anfang^temperatnr

desselben mit «o, so wird W = K {I d [u — «o]) zu setzen sein.

Ferner giebt das Calorimeter an das umgebende Wasser, dessen Tempera-

tur sei, eine Wärmemenge ß{u — #) ab, so dass das Ansteigen der

Temperatur während der Zeit dt durch die Gleichung

I?
= « (1 -I- d [« - uo]) - ^ - fr)

gegeben ist. Diese Gleichung lässt sich integriren. — Stellt man eine

Reihe von Beobachtungen in gleichen Intervallen an, so kann man
die in ihr vorkommenden Constanten eliminiren und die in dem Calori-

meter erzeugte Wärmemenge bestimmen. Dies geschieht in Bezug auf ß
noch vollständiger, wenn man das Sinken des Thermometers im Calori-

meter nach Unterbrechung des Stromes beobachtet.

Die in dem Calorimeter entwickelte Wärme W sollte nun stets dem

Werth i* J? entsprechen. Berechnet man indess aus den beobachte-

ten Werthen W, I und R, so erhält man im Mittel aus sehr vielen Beob-

achtungen = 2,551 . 10~*®, während die extremsten Werthe 2,361
a

und 2,913 sind. Hieraus ergiebt sich a = 3919. 10^ welche Zahl von

dem auf die Einheit des Kraftmaasses bezogenen Arbeite - Aeqnivalent

a ~ 4155.10^ nicht allzu sehr abweicht. Berechnet man aus dem ge-

fundenen Werth von a dasselbe Aeqnivalent in den gewöhnlichen Ge-

wichts- und Längeneinheiten (Kilogrammmetem), so wird n = 399,7,

während es sich aus den zuverlässigsten Beobachtungen etwa gleich

423,55 ergiebt. — Es kommen also die Beobachtungen von v. Qnintus

Icilius wenigstens annähernd mit der theoretischen Berechnung überein.

Aehnliche Versuche hat auch Joule*) angestellt, ln einem Calori- 1108
meter, einem kupfernen Gefilss von etwa 1 Gallon (4543 C. C.) Inhalt,

') Joule, Kep. Brit. Aaaoc. 1867. p. 512*.
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welches mit destillirtem Wasser gefüllt war und mit einem an zwei Stel-

len tubulirteu Deckel geschlossen war, hefnud sich ein Drath von Platin-

Silherlegirung, dessen Widerstand nahezu dem eines Ohmad’s gleich war.

Derselbe war in der Hälfte umgobogen und dann in parallelen Windun-

gen auf eine dünne Glasröhre gewunden. Seine Enden waren mit dicken

Kupferdräthen verlöthet. Das Ganze war mit Schellack und Mastikfirniss

lackirt. Sein Widerstand war mit dem der B. A. Einheit vermittelst der

Ohm’ sehen Methode verglichen. Durch die Tubuli dos Deckels war ein

Thermometer und eine Rührvorrichtung in das Innere des Calorimeters

eingeführt. Durch den Drath wurde ein Strom geleitet, dessen Intensität in

elektromagnetischem Maass an einer Tangentenbussole mit einfachem

Drathkreis von 0,62723 Fuss Durchmesser abgelesen wurde. Die */'i i^ull

lange Nadel derselben trug einen Glaszeiger, welcher auf einem Theil-

kreise von 6 Zoll Durchmesser spielte. Die horizontale Componente des

Erdmagnetismus wurde für jeden Versuch nach der G auss-Weber’schen

Methode bestimmt, und gleichzeitig ein Strom von einer beliebigen

Intensität I durch die Tangentenbussole und drei horizontal über

einander liegende Spiralen, von denen die mittlere vermittelst zweier

Drntho an dem einen .4rm einer Waage hing, in solcher Richtung ge-

leitet, dass die mittlere Spirale von der oberen angezogen, von der unte-

ren abgestossen wurde. Die Ablenkung der Nadel der Bussole betrage 9p,

das zum Aequilibriren der Spirale an der Waage erforderliche Gewicht O;

dann ist

I = ntgw = Const also H = Const.
tu <P

Aus dieser Gleichung lässt sich die Constante berechnen, mit der das... . Vg
zu einer beliebigen Zeit beobachtete Verhältniss zu mnltiplici-

tgip

ren ist, um den zu jener Zeit geltenden Werth der horizontalen Compo-

nente II zu finden.

Das Calorimetcr war mit zwei Blättern Zinnfolie bedeckt, zwischen

welchen ein Netz von Seidengazo lag. Es stand auf einem leichten Holz-

rahmen und war von Blcchschirmen umgeben. Nach dem Durchloiten

des Stromes durch den Drath während je 40 Minuten öffnete man die

Schliessung und bestimmte während derselben Zeit die Abkühlung des

Calorimeters, welche der während der Wirkung des Stromes stattfinden-

den Erwärmung hiuznzufügen war. Aus der auf diese Weise bestimmten

Wärmemenge ergab sich als Mittel von 30 Versuchen das mechanische

Wärmeäquivalent in gewöhnlichen Einheiten gleich 783 Fiisspiünd

= 429,8 Meterkilogrammen.

1109 Die in einem Drath von bestimmtem Widerstand durch einen Strom

von bekannter Intensität erzeugte Wärmemenge hat auch H. Weber') zu

') H. Weber, Bestimmung des galvanist-iien Widerstandes der Metalldräthe au^

ihrer Erwärmung durch den Strom. Dissertation. Leipzig, Barth. 1S63*.
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bestiiuiuen versacfat, indem er einen Drath von etwa 3'" Länge an seinem

oberen Ende zwischen zwei an einem verticalen Balken befestigten Mes-

singplatten festklemmte, ihn frei in der Lnft hängen Hess und sein un-

teres Ende mit Gewichten (2100 Grm.) belastete. In der Mitte war er

um eine in zwei Spitzen laufende Stahlrolle von 18,2""" Durchmesser

herumgewunden, in deren Peripherie zwei Schraubengänge geschnitten

waren und die in einem Messinglagcr ruhte. Mit der Stahlrolle war ein

Spiegel verbunden. Wurde durch den Drath von der oberen Klemme
bis za der Stahlrolle ein Strom geleitet, dessen Intensität in absolutem

Maass an einer Tangentenhussole abgelesen wurde, so konnte durch die

an einer Scala mittelst eines Fernrohrs beobachtete Drehung des Spiegels

die Dehnung dos Drathes und dadurch seine Temperatur bestimmt wer-

den, wenn der Ansdehnungscoefficient des Drathes bekannt ist. Der letztere

wurde beobachtet , indem die Stellung des Spiegels bei verschiedenen

Temperaturen des Zimmers bestimmt wurde.

Hatte der Drath nach dem Durchleiten des Stromes eine constante

Länge und Temperatur angenommen, so wurde der Strom geöffnet und
die Abkühlung des Drathes mit der Zeit an dem Rückgang des Spie-

gels bestimmt. Es konnte hieraus nach den Abkühlungsgesetzen von

Dulong und Petit die von dem Drath in der Zeiteinheit abgegebene

und also auch, wenn seine Temperatur beim Durchleiten des Stromes con-

stant blieb, die in ihm entwickelte Wärmemenge bestimmt werden.

Der Widerstand R des Drathes war in elektromagnetischem Maass

unter Anwendung der Zurückwerfungsmethode mittelst Inductionsströmcn

zu 164036 . IO*
Millimeter

Secunden
bei 0"C. bestimmt. Die WnrmeentwickelungW

in demselben bei der Stromintensitüt Eins (IW= PR
wo a das me-

chanische Wärmeäquivalent ist), ergab dagegen diesen Widerstand gleich

168625.10»
Secunden

Indess dürfte diese Methode doch weniger zuverlässig sein, als die

von V. Q. Icilius angewendete, da der Drath bei seiner grossen Länge
kaum vor zufälligen Luftströmen zu schützen ist und im Inneren seine

Temperatur nicht der seiner Oberfläche gleich zu sein braucht, und die

Abkühlungen, welche ohnehin bei verticalen, erwärmten Dräthen von den

aufsteigenden Luftströmen affleirt werden, kaum genau dem Dulong’-
schen Gesetz folgen.

Ausser der einfachen Erwärmung des Schliessungskreises nach dem HIO
Joule’schen Gesetz treten noch die besonderen, von Peltier beobachte-

ten Erwärmungs- und Abkühlungserscheinungen au der Berührungsstelle

heterogener Leiter auf, welche der Stromiutensität direct proportional sind.
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Bezeichnen wir daher die in elektromagnetischen Maass gemes-

sene elektromotorische Kraft mit E, die ebenso gemessene Strom-

intensität mit I, das mechanische Wärmeäquivalent mit a, nnd sind C
und B Constante, so ist die in dem gesammten Schliessungskreis an den

Contactstellen und in den homogenen Leitern erzeugte Wärme — CI
+ BP, wobei wir C negativ setzen. Die dieser Wärme entspre-

chende Arbeit muss der durch die stromerregende Kraft gelieferten Ar-

beit gleich sein, welche letztere nach §. 1105 gleich EI ist. Es ist

demnach
EI=(— CI + BP)a,

oder

E + aC
aB

'

Die Stromintensität ist also gerade so gross, wie wenn die elektromoto-

rische Kraft E a C, der Widerstand des Schliessnngskreises aB wäre.

In der Tbat, wird an den Contactstellen die gesammte Wärmemenge C
bei der Stromintensität Eins absorbirt, so muss sich diese in eine elektro-

motorische Kraft Umsetzen, welche F = aC ist und der ursprünglichen

elektromotorischen Kraft entgegenwirkt ‘).

1111 Am einfachsten gestalten sich diese Verhältnisse, wenn man die elek-

tromotorische Kraft selbst durch directe Wärmewirkung hervorruil, also

den thermischen Vorgang in dem Schliessnngskreise einer Thermokette

betrachtet *).

Haben wir einen Kreis von zwei Metallen, z. B. Wismuth und Anti-

mon, die an ihren beiden Enden a und ß mit einander verlöthet sind,

nnd erwärmen wir die Löthstelle a, so entsteht in Folge der daselbst

auftretenden elektromotorischen Kraft E ein Thermostrom, der vom Wis-

muth durch die Löthstelle a zum Antimon fliesst. Wir können nicht

nur allein annehmen, dass die Wärme die etwaige, zwischen den Metal-

len stattfindende
,
elektromotorische Kraft vermehrt und ihre Stellung in

der Spannungsreihe ändert, denn dann würde nur die Gleichgewichts-

lage der Elektricitäten auf denselben sich, ändern. Ein dauernder

Strom könnte aber nicht erzeugt werden. Wir müssen daher an-

nehmen, dass durch die Wärme selbst eine besondere elektrische

Differenz E an der erwärmten Löthstelle entsteht, nnd durch dieselbe

die Elektricitäten nach entgegengesetzten Richtungen getrieben wer-

den. — Durch den entstehenden Thermostrom wird die Löthstelle ß er-

wärmt und es entsteht auch hier eine bestimmte (positive oder negative)

thermoelektromotorische Kraft Ej
,
die sich zu der Kraft E in u addirt

’) VV. Tliomaon, l’hil. Ma({. [4j Vol. XI, p. 222. 1856*. — Cliuaius, Pogg.

Ano. Bd.XC, S.513. 1853*; und gani ähnlich auchEdlund, Pogg. Ann. Bd. C.XXXVII,
S. 474. 1869*.
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Thermoelektrische Erscheinungen. 481

lat R der gesammte Widerstand der Schlieaaung, so ist die Intensität des
durch E und Ei in der Schliessung hervorgebrachten Stromes:

I
E+ El

R
Dieser Werth erhält das negative Vorzeichen, da der Strom in entgegen-

gesetzter Richtung fliesst, wie es die Ausgleichung der an den LöthsteUen

durch die Wärme von einander geschiedenen Elektricitäten durch die

LöthsteUen selbst bedingen würde.

Denken wir uns die Elektricitäten zu beiden Seiten der Löthstel-

len gelagert, so bringt der Strom bei dem Durchgang durch dieselben

eine negative Arbeit hervor, welche in U gleich — E—^ in ß gleich

„ E-\- El
, , . ^ ^E+ EiY

El —
, zusammen also gleich — I ^ \R ist. In dem übri-

gen SchliesBungskreise ist in Folge der gewöhnlichen Erwärmung die

Arbeit

Die Summe aller drei Werthe ist selbstverständlich nach dem ersten

Gesetz der mechanischen Wärmetheorie gleich Null, da die Summe aller

positiven und negativen Arbeit gleich Null sein muss. — Der durch die

Erwärmung der Löthstelle « erzeugte Thermostrom hat eine solche Rich-

tung, dass er für sich die Löthstelle a erkälten, ß erwärmen würde. Den-

ken wir uns die LöthsteUen anf constante Temperaturen t„ und tp erhal-

ten, wo tp, so findet in der Thermokette ein beständiger Ueber-

gang von Wärme von ct zn ß statt. — Wenden wir hiernach auf

die Thermokette das zweite (Carnot’sche) Fundamcntaltheorem der

mechanischen Wärmetheorie an. Sind die Temperaturen der LöthsteUen

a nnd ß nur sehr wenig von einander verschieden, also z. B. t nnd t -|- df,

so ist, wie bei jeder anderen vollkommenen thermodynamischen Maschine,

die bei dem Uebergang der Wärme von der einen zur anderen Löthstelle

geleistete (oder an ihnen selbst verlorene) Arbeit Ä gleich der Tempera-

turdifferenz dt, mnltiplicirt mit der Menge der übergegangenen Wärme
W nnd dividirt durch die Carnot’sche Function C, also:

A = Wdt

Die an den LöthsteUen verlorene Arbeit A ist in Summa

. . . 1 )

(jg + -g|)»

R
Da aber die elektromotorische Kraft E eine Function von t ist, Ei

eine solche von t -1- d< ist und gerade E entgegenwirkt
,
so werden wir

/ dE \
El = —

-f- -jj- dt) setzen können. Dann ist die verlorene Ar-

beit auch

^ ^ (£ + EiY _ i
R

Wiedem*nn, OftlvADUmus. 11. 9. Abthl.

R \dt
dt* 2)

31
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482 Arbeitsleistungen des Stromes.

Die ttbergegangene Wärme W ist gerade so gross, wie die an der

kälteren Löthstelle erzeugte Wärme. Da die daselbst geleistete Arbeit

£ A- E '

ist, so ist, wenn a das mechanische Wärmeäquivalent— E- R
E E El

ist, die daselbst erzeugte Wärme W = — —
R oder gleich

1 dE— E — dt. Somit ist beim Einsetzen in die Gleichung (1):
aR dt

1 /dE\* 1 E dE
niir)

d. i.:

oder:

dE
E

aR C dt

o C

E= he
/

dl

aC

3)

4)

wo h eine von der Natur der Metalle abhängige Constante ist. Bestim-

men wir den Werth der Carnot’schen Function C als den Werth der

durch das mechanische Wärmeäquivalent dividirtcn und vom absoluten

Nullpunkt (— 273®) an gerechneten Temperatur t, also C’ = ^, so er-

halten wir:

dE _ dt

~E ~ t

E = st

5)

6)

Es ist also die elektromotorische Kraft an jeder Löthstelle

der Thermokette ihrer absoluten Temperatur direct propor-
tional. Deshalb entspricht auch die elektromotorische Kraft einer ans

zwei Metallen mit zwei Löthstellen gebildeten Thermokette der Tempe-

raturdifferenz derselben. — Dasselbe Resultat stimmt mit der Erfah-

rung überein, dass in einem geschlossenen Kreise von beliebig vielen

Metallen abcd...l bei gleicher Temperaturerhöhung aller Löthstellen

kein Strom entsteht. Ist nämlich bei einer beliebigen Temperatur die

Summe der elektromotorischen Kräfte Egb -j- £*« -|- Ecd -k • • Eia = 0, so

ist, schon unabhängig von der zuletzt gegebenen Bestimmung der Car-

not’schen Function, nach Gl. (4): Eai,= habf(t), E^e = hj{t) U. 8. W.,

also die Summe:

Eak -|- Ehe • — (^‘o» + ^'6« + • • ^;<i) /(O = 0,

eine Gleichung, welche bei ollen Temperaturen t besteht. — Wir haben

dE E
ferner nach Gl. (5): — = • Ist bei zwei Thermokotten

,
deren eine

dt t

Löthstelle auf dieselbe Temperatur t gebracht worden ist, die elektromo-

torische Kraft daselbst E und Ei , so verhält sich also

dEi

dt ' dt
E-.F^,

Digiiized by Google



Thermoelektrische Erscheinungen. 483

BO (lass die Aendenuigen der thermoelektromotorischen Kraft mit der

Temperaturerhöhung direct der elektromotorischeu Kraft E bei der An-

fangstemperatur t entsprechen. Damit stimmt fiberein, dass die an der

nicht erwärmten Löthstelle auftretende (Peltier’sche) Temperaturände-

mng, welche der daselbst stattfindendenVermehrung der elektromotorischen

Kraft proportional ist, bei den Metallen am bedeutendsten ist, welche

bei der Plrwärmung ihrer Löthstelle die stärksten Thermoströme geben.

Edlund') sieht, ganz ähnlich wie Clausius, die thermoelektrische 1112
Temperaturändemng beim Hindurchleiten eines Stromes durch die Con-

tactstelle zweier Metalle an als hervorgerufen durch die Arbeitsleistung,

welche der Strom an jener Stelle durch Ueberwindung der elektromotori*

sehen Kraft der Metalle daselbst ansfibt.

Die Temperaturerhöhungen, resp. die Temperaturdifferenzen selbst

mfissen den elektromotorischen Kräften und umgekehrt den Wärmecapaci-

täten der Metalle entsprechen. Daher ist die Temperatnrerböhung der

Contactstelle von Antimon und Wismnth sehr hoch, wenn auch die elek-

tromotorische Kraft zwischen ihnen nicht gross ist. Dann kann noch als

bedingendes Element die Zeit eintreten, die zur Erzeugung der elektrischen

Vertheilung erforderlich ist; so dass nicht ohne Weiteres die Temperatur-

änderung der Contactstellen durch den Strom ein unmittelbares Moass für

die elektromotorische Contaetkraft an denselben zu sein braucht. Ob hier

noch andere Umstände von Einfluss sind, mag bei der grossen Dunkelheit,

die aber die speciellen Verhältnisse des Stromes elektrischen Erregungen

waltet, dahingestellt bleiben.

In einer etwas abweichenden Art kommt Thomson’) zu demselben 1113

Resultate, wie Clausius.

Er bedient eich dabei einer anderen bekannten Form des Aus-

druckes des Carnot’schen Theorems. Bezeichnen i und t\ die Tem-
peraturen der Wärmequelle und Abkfihlungsstelle einer vollkommenen

thermodynamischen Maschine, welche, wie die Thermokette, das Maxi-

mum der Arbeit bei den betreffenden Temperaturveränderungen liefert,

sind Wi und Wn die an jenen Stellen bei der Arbeit der Maschine in

der Zeiteinheit eingenommenen und abgegebenen (positiven oder negati-

W W
ven) Wärmemengen, so ist ^ -|- —^ = 0.

t t\

Auch wenn mehrere Erwär-

mnngs- und Abkfihlungsstellen vorhanden sind, so ist stets 2 TT,

t

= 0 .

Sind zwei Metalle an zwei Stellen verlöthet, welche die absoluten

Temperaturen t und /| erholten, so sei die an diesen Löthstellen ver-

•) Edlund, Pogg. Ann. Bd.CXXXVII, S. 474. 1869*. — ’) W. Thomson, Phil.

Usg. [4] Vol. XI, p. 214 u. 281. 1856*.

81 *
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484 Arbeitsleistungen des Stromes.

brauchte und entwickelte Wärme W und Wt. Dann hat man die durch

diese Wärmeänderungen erzeugte elektromotorische Kraft;

E=a(Wi — W) 1)

wo a das mechanische Wärmeäquivalent ist.

Princip ist

2Zl

Nach dem Carnot 'sehen

2 )

Ist t| von t sehr wenig verschieden, dass li = f dt zu setzen ist,

dW
so ist auch W\ = W —z— dt. Bei Einführung dieser Werthe in (1)

dt

und (2) ergiebt sich:

„ dW dW dt . ^ TT,, ,E=a-j—dt, -^= — .also W= const.t-, E=a —dt=const.a .dt.
Q t IT t t

Die elektromotorische Kraft an jeder Ldthstelle, welche gleich a W
ist, ist also wiederum der absoluten Temperatur derselben, und die gc-

sammte elektromotorische Kraft an beiden Löthstellen der Differenz d t

ihrer Temperaturen proportional. — Eine Verification der Gleichung

W .... ...E = a — dt wäre von Wichtigkeit, insofern sie eine Beziehung der

Wärmemenge W zu der absoluten Temperatur t ergäbe. Man müsste

zu diesem Zweck die elektromotorische Kraft E eines Thermoelementes

in absolutem Maass messen, während seine Löthstellen eine geringe Tem-

peraturdiiferenz dt erhielten, und dann beim Durchleiten eines Stromes

von bekannter Intensität durch dasselbe die an der Löthstelle erzeugte

Wärmemenge W bestimmen. Hätten wir W und t bestimmt, so würden

wir daraus die Wärmemenge finden, welche zur Erzeugung eines Stromes

von der Intensität Eins bei verschiedenen Temperaturen erforderlich ist.

1114 Diese Gesetze behalten indess nur so lange ihre Richtigkeit, als die

Temperaturänderungen der Löthstellen eine gewisse Grösse nicht über-

schreiten. Wie wir Thl. I, §. 617 und flgde. erwähnt haben, kann bei

bedeutenderen Temperaturerhöhungen die thermoelektromotorische Kraft

zwischen gewissen Metallen, z. B. Eisen und Kupfer, Zink und Silber u.s. w.

sogar ihre Richtung ändern. Wir können dann die Richtigkeit des Car-

not’schen Gesetzes bei den thermoelektrischen Erscheinungen nur bei-

bohalten, wenn wir annehmen, dass in den einzelnen Metallen selbst, wenn

verschiedene Stellen derselben ungleich warm sind, in Folge einer tempo-

rären oder permanenten Struetnräudemng der Metalle eine thermoelek-

trische Erregung auftrete, und beim Durchleiten des Stromes das Pel-

ti er 'sehe Phänomen sich hersteilen könne.

Sind die Temperaturen zweier benachbarter Stellen eines Metalles t und

( -)- dt, und können wir annehmeu, dass diese Wärmeerzeugungen dem
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Thermoelektrische Erscheinungen in Krystallen. 485

Werth dt proportional sind, so ist nach Thl. I, §. 699 die durch einen

Strom von der Intensität I beim Durchgang durch diese Stellen in der

Zeiteinheit erzeugte Wärme gleich I6dt zu setzen, wo 0 eine von der

Natur des betreffenden Metalles abhängige positive oder negative Con-

stante ist.

Haben wir einen Kreis von zwei, an zwei Stellen verlötheten Metallen A
und B, für welche der Werth ff gleich ffi und ffj ist, so werden unter

Beibehaltung der dort gewählten Ausdrücke die Gleichungen (1) und (2)

sich umändern in

i: = a (W- W,) — a(^f (fl dt +/(}.

2

dt^

< ‘i

Ist wiederum <i nur um dt von f verschieden, so geben diese Aus-

drücke:

dt

äifi
+ 2ff, — ffrt „ ,

W dW= 0 oder ffi — ffj = — —
t dtdt ' t

und ans beiden folgt dieselbe Gleichung wie in §. 1113:

WE=a^ dt').

Von denselben Betrachtungen weitergehend, berechnet Thomson®) 1115

die thermoelektrischen Verhältnisse krystallischer Körper. Wir wollen

hier nur das Verhalten solcher Körper betrachten, die eine vorherrschende

Symmetrieaxe haben, wie z. B, Wisnmthstangen. — Es sei ÄBCiDi^
Fig. 443, eine solche parallelepipedische Stange, deren Kanten AB — b,

A C = Cf AAi = Z seien. Ihre Spaltungsrichtnng sei parallel 0 Z, ihre

') Indem Avenarius (Pogg. Ann. Bd. CXLIX, p. 372. 1873*) die an jeder Stelle

des ungleich erwärmten Metalls auftretende elektromotorische Kraft a<rdt zugleich der

absoluten Temperatur daselbst, also gleich ßfdtf daher ff = ^
f setzt, sucht er obige

Formel mit seiner Thl.I, §.622 erwähnten empirischen Formel für die thcrmoelektromotorische

Kraft in Kitiklang zu bringen. Indess ist doch wohl kaum ganz allgemein anzuneh-

men , dass die
,

die Aenderung von ff bedingenden allmählichen Cohäsionsänderungen

(vgl. Thl. I, §. 626 u. 699), ganz abgesehen von etwaigen plötzlichen Aenderungen, in

einem so einfachen Verhältniss mit der Temperatur vor sich gehen. So wird z. B. das

Zink mit steigender Temperatur erst weicher, dann wieder härter
j

in anderen Fällen, wie

z. B. beim Rose’schen Metallgemisch, hoden noch complicirtere Verhältnisse, und dem

entsprechend auch abweichendere Aenderungen der ihcrmoelektromotorischen Kraft statt. —

-

®) W, Thomson, Phil. Mag. [4] Vol. XI, p. 379 u. 43.3. 1856*.
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486 Arbeitsleistungen des Stromes.

auf derselben normale Symmetrieaxe 0 X, welche paraUel der Ebene

AA\BBi liege. Es mag die elektromotorische Kraft einer nach der

Richtung 0 X ans einem Stücke

Wismuth geschnittenen Stange ge-

gen eine an ihr Ende gelöthete

Stange eines Metalles M gleich

die einer nach der Richtung 0 Y
geschnittenen Stange gleich <p sein.

Die Stange A B Ci Bi sei ganz

vom Metall M umgehen, und durch

die ganze Masse werde ein Strom von der Intensität I in der Richtung

AAj geleitet, mit welcher die Axe OX den Winkel ca mache. Die Dich-

tigkeit des Stromes oder seine Intensität in jeder Einheit des Querschnit-

tes der Stange ist dann

Fig. 443.

Wir können uns den Strom in der Einheit des Querschnittes in der

Stange und dem umgebenden Metall an einem Punkt P ihrer Grenzfläche

in zwei Componenten aPoi und RPBi parallel OX und OY zerlegen,

deren Gesammtintensität i cos ca und i sin ca ist. Da dieselben durch die

im Winkel o» gegen OX geneigte Fläche AAi CC\ fliessen, so ist ihre

Intensität auf der Einheit dieser Fläche isincacosca und icosaainca.

Ist das mechanische Wärmeäquivalent gleich a, so wird in Folge des

in entgegengesetzter Richtung erfolgenden Durchganges dieser Stromes-

componenten auf der Einheit jener Grenzfläche AAx CCi die Wärmemenge

— — cos CO sin ca. t (ft — m) absorhirt (oder erzeugt), wo t die Tem-
a

peratnr der Grenzfläche ist. Diese Wärmemenge wird auf der Ein-

heit der Oberfläche von AAj CCi absorhirt
;
da die Grösse dieser Fläche

gleich cl ist, so ist die gesummte, auf ihr absorbirte Wärme, der eine

gleiche, auf BBiBD^ erzeugte Wärmemenge entspricht:

(W) = ^ iclcoscosin(o.t(cp — ft)= -i/y cosoJ8ino>.<(q) — ft). 2)

An den Flächen AB CB und A\B\ C\B\, wo der Strom gleich-

falls aus dem Metall M in die Stange ein- und austritt, werden ebenso

die Wärmemengen

(77) = — It (ft cos*m -1- q>sin^ca)

erzeugt und absorhirt.

Werden die Seitenflächen der Stange heim Hindurchleiten des

Stromes I auf den Temperaturen t und b , und die Temperaturen der

Enden A B CB und Ai B\ C\ B\ gleich und constant erhalten, sind ferner

die an den Seitenflächen erzeugten und absorbirten Wärmemengen (W)
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und (W|), dieselben an den Endflächen gleich + (i7), so haben wir die

Gleichungen
£ = « [(TIO - (TF,)]

(WO (TT,) _ _

t

wo E die in der Richtung AAi wirkende elektromotorische Kraft be-

zeichnet, welche durch die Temperaturänderung der Seitenflächen erzeugt

wird, und die Werthe (WO nnd (W^i) durch die Ausdrücke aus der Glei-

chung (2) ersetzt werden. Die an den Enden erzeugten und verlorenen

Wärmemengen (77) verschwinden hier, da sie gleich und entgegengesetzt

sind. Ist <1 von t nicht sehr verschieden, so dass wir = < -|- df setzen,

so erhalten wir, wie in §. 1113

E = a
(WO

t

dt.

Ist die Teraperaturdifferenz grösser, so erhalten wir den Werth
E durch Integration dieses Ausdruckes innerhalb der gegebenen Tempe-
raturgrenzen.

Denken wir uns, während die beiden Seitenflächen AAiCCi
und BBiDDi der Stange auf den Temperaturen t und ti erhalten wer-

den, die Enden AB CD und A| Bi Ci Di , welche auf der constanten Tem-
peratur t erhalten werden

,
mit einem Galvanometer verbunden, so wird

umgekehrt durch die elektromotorische Kraft E, welche in der Richtung

der Länge AAi der Stange wirkt, ein Strom entstehen, dessen Intensität

nach Berechnung der Widerstände leicht zu finden ist.

Sind die Enden AB CD und AiBi Ci Di dagegen auf die Tempe-

raturen t und <1 gebracht, und werden die Seitenflächen auf einer con-

stanten Temperatur erhalten, so findet man ebenso die dadurch erzeugte

elektromotorische Kraft:

El dt

wo (U) = — (&co8*o> qisin’^d)) ist.

Diesen Formeln fügt Thomson stets noch ein Glied bei, wel-

ches die etwaige Wärraeentwickelung durch den Strom im Inneren der

ungleich erwärmten Metalle selbst darstellt. Wir haben uns schon über

die Bedeutung desselben in §.1114 ausgesproeben. — In Betreff des Ver-

haltens der Metalle mit drei ungleichen Axen verweisen wir auf die Ori-

ginalabhandlung.

Wir behandeln jetzt die chemischen Wirkungen im Schlies- 1116

sungskreise. — Wir haben schon Tbl. I, §. 686 nachgewiesen, dass

die elektromotorische Kraft eines Elementes proportional ist der bei der

Zersetzung, resp. Auflösung eines Aequivalentes des Elektrolytes oder

der Elektroden in der Kette erzeugten Wärmemenge. Wir können die-
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488 Arbeitsleistungen des Stromes.

Ben Satz noch weiter ansführen. Denken wir uns zunächst in den Stronn-

kreis eines bewegten Leiters, in dem durch magnetische Wirkungen ein

Strom von der elektromotorischen Kraft £ indncirt wird (§. 1105), eine

beliebige galvanische Kette, z. B. eine Daniell’sche Kette, so ein-

geschaltet, dass ihr Strom dem des bewegten Leiters entgegenwirkt. Ist

dann die elektromotorische Kraft E der Kette gleich der im Leiter indn-

cirten, so findet weder eine Wärmeentwickelung, noch ein chemischer

Proccss im Schlicssungskreise statt. Die Arbeit, welche auf die Er-

zeugung eines Inductionsstromes verwendet werden sollte, wird also

gerade durch eine äquivalente Arbeitsmenge compensirt, welche in dem
Elemente durch die chemischen Processe erzeugt werden würde, wenn
dasselbe für sich einen Strom durch den Schliessungskreis schickte. Wenn
die bei der Erzeugung eines Stromes von der Intensität 1 in dem Ele-

ment aufgelöste Zinkmenge z. B. z.I (wo B das elektromagnetisch-chemi-

sche Aequivalent des Zinks ist) und die in demselben hierbei producirto

Wärmemenge gleich slw ist, so würde die hierdurch erzeugte Arbeit

aslw sein, wo a das mechanische Wärmeäquivalent ist. Die durch den

bewegten Leiter in seinem Schliessnngskreise erzeugte Arbeit ist aber

nach §. 1105 A = IE. Dann ist also A = azlto = IE, d. i.

E = atoB,

Die elektromotorische Kraft eines Elementes ist also in

elektromagnetischem Maass gleich dem mechanischen Aequivalent
der in der Zeiteinheit in demselben bei der Einheit der Strom

-

Intensität stattfindenden chemischen Action
Wir wollen den Werth Bto, also die bei der Auflösung des elektro-

chemischen Aequivalentes Zink erzeugte Wärmemenge, welcher die elek-

tromotorische Kraft E proportional ist, mit dem Namen des „thermo-
elektrischen Aequivalentes“ des Zinks bezeichnen.

Setzen wir an Stelle der elektromagnetischen Einheiten die elek-

trodynamischen oder mechanischen Einheiten der Constanten des Stro-

mes, so erhalten wir dieselben Resultate; dann tritt indess an Stelle des

elektromagnetisch-chemischen und thermoelektrischen Aequivalentes des

Zinks ein anderer Zahlenwertb.

1117 Die soeben ausgesprochenen Beziehungen sind mehrfach geprüft

worden. Sehr einfach gestalten sich dieselben beim Daniell’schen Ele-

ment.

Joule’) hat durch directe Versuche gefunden, dass die in diesem

Element bei der Auflösung von 1 Grm. Zink entwickelte gesammte

Wärmemenge to = 769 oder 734,7 Wärmeeinheiten beträgt (769 Grm.

Wasser um 1“C. erwärmen kann).

*) W. Thomson, Phil. Mag. [4] Vol.II, p. 429 u. 551. 1851*. — ’) Vergl. Thora-
^on K c.
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Das aus dem elektrochemischen Aeqnivalent des Wassers 0,009421

(§. 1080) berechnete elektrochemische Aeqnivalent des Zinks ist

t = 0,034 1 1 Milligramm, also die elektromotorische Kraft derDaniell’-

Bchen Kette nach beiden Bestimmungen

:

Ei — ewa — (769 oder 734,7). 0,03411.4105. 10« = 10,90.10*« oder

10,42.10*»,

welcher letztere Werth namentlich von dein direct von Bosscha (§. 1082)

gefundenen, 10258 . 10^, nicht allzusehr abweicht.

Favre und Silbermann haben gefunden, dass 1 Grm. Zink bei der

Ausfällung von Kupfer ans Knpfervitriollösnng eine Wärmemenge von

714 Wärmeeinheiten entwickelt. Dieses ist aber im Wesentlichen der

in der Daniell'schen Kette vorgehende chemische Process, nur dass hier

die Ansfällung des Kupfers nicht an derselben Stelle erfolgt, wie die Auf-

lösung des Zinks. — Berechnet man ans dieser Zahl, wie oben, die elek-

tromotorische Kraft der Daniell’schen Kette, so erhält man mit Zu-

grundelegung des elektrochemischen Aeqnivalents des Zinks = 0,034 11

MilUigramm

Ei = 0,03411.714.4155.10« = 10,12.10*».

Dieser Werth stimmt ebenfalls gut mit dem von Bosscha gefundenen

überein *).

Löst sich in dem Daniell’schen Element nicht ein Gramm, sondern 1118
1 Aeq. (32,6 Grm.) Zink auf, so ist die entwickelte Wärmemenge gleich

714.32,6 = 23276 Wärmeeinheiten. Denselben Werth hat Raoult»)

zu 23900 Wärmeeinheiten gefunden, indem erden Strom einer Daniell’-

schen oder B u n s e n ’ sehen KetteZK, wie in Fig. 444 durch einen dünnen auf

eine Glasröhre gewundenen und in einem Qnecksilbercalorimeter liegen-

*) Wir wollen noch die elektromotorische Kraft der Daniell’schen Kette vergleichen

mit der einer Magnetelektrisiruiaschine, welche aus einer verticalen kreisförmigen Metall-

scheibe besteht, die um eine horiiontale, in der Richtung des magnetischen Meridians

liegende Axe rotirt, und deren Centrum und Peripherie durch einen Orath mit einander

verbunden sind. Der Radius der Scheibe sei r, ihre Winkelgeschwindigkeit g>
,

die Zahl

ihrer Umdrehungen in der Secunde n, die horizontale Componente des Erdmagnetismus
sei H.

bt dann ein Element des zum Berührungspunkt der Peripherie mit dem ableilen-

den Drath führenden Radius rfp im Abstande p vom Mittelpunkt gelegen, so ist die

bei der Drehung der Scheibe inducirte elektromotorische Kraft

’
,

E$ = JIJ'ifQd Q = — r^Hgi = r^Hnn.
o

Ist der Radius der Scheibe r = 100““, 7/ “ 1,8, so ist Ei = 56547 n. Dreht
sich die Scheibe in der Secunde einmal herum

, so ist also die inducirte elektromoto-

rische Kraft J5j = 56547, d. h. nur — J Jej Daniel l’schen
’ 10730.10’ 1898000

Kette. (Vergl. Thomson, Phil. Mag. [4] Vol. 11, p. 436. 1851*.)

Raoult, Compt. rend. T. LVII, p. 509. 1863; Ann. de Chim et de Phvs. [4]
T. IV, p. 392. 1865*.
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den Platindrath AB leiteteund von seinen beiden Enden den Strom zu einem

Galvanometer G mit sehr langem Drath abzweigte. Zugleich wurde die in

einem Element der Kette niederge-

schlagene Kupfermenge K\ bestimmt.

Sodann wurde direct durch das Gal-

vanometer der Strom eines Daniel 1'-

schen Elementes geleitet und die

Stroniintensität /„ bestimmt. Sind

die Widerstände und die Inten-

sitäten der Ströme bei der ersten

Verbindung in den drei Zweigen

B K, Z, A,, AB und AGB gleich

r,r, so ist, da sehr gross ist,

I z= 1 = I ^
‘l — * — •

also die während der Zeiteinheit entwickelte Wärmemenge im Drath AB

v>=i?r = iyj^.

Der Strom des Dani ell’schen Elementes würde ebenso in seinem Scblics-

snngskreise in der Zeiteinheit die Wärmemenge

«>„ = 7„* r„

entwickeln. — Wird durch den Strom — 1 in der Zeiteinheit die

Kupfermenge K abgeschieden, so würde der Strom B in derselben Zeit

nur die Kupfermenge K abscheiden
;

also die während der Abschei-

duug der Kupfermenge Eins durch denselben erzeugte Wärme sein:

1 TTw. = - Ihr,,

und bei Einsetzen des Werthes ui

1 Io— w —
K I.

Soll die in dem Kreise desDaniell’schenElementeswährend der Ab-

sebeidnng eines Aequivalentes (31,7 Grm.) Kupfer oder Auflösung eines

.\eqnivalentes Zink entwickelte Wärmemenge berechnet werden, so wäre

diese

tOa
31,7

K w k

Bei sechs Versuchen ergab sich:

IV K k tOa w K k tOa

717 0,227

Io

4,157 24016 530 0,307

^0

2,296 23794

743 0,312 3,165 25788 550 0,391 1,852 24009

231 0,150 2,014 24175 492 0,208 3,144 23812
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491Chemische Wirkungen in der Kette.

Im Mittel ist u>a = 23900 Wärmeeinheiten. Für die Abscheidnng yon

1 Grm. Zink in der DanieH’schen Kette würde dagegen die Zahl der

entwickelten Wärmeeinheiten sein;

23900

32,6
= 733,1.

Ist hiernach die elektromotorische Kraft der Dani eil’ sehen Kette 1119

in irgend einer Einheit ausgedrückt gleich ist die bei Auflösung eines

Acqniyalentes Zink in derselben entwickelte Wärme Wd, ist die elektro-

motorische Kraft einer anderen Kette E, die bei Zersetzung eines Aequi-

yalentes des Elektrolytes in derselben erregte Wärme W, so ist, falls

der ganze chemische Frocess in der Kette E unmittelbar mit
der Stromeswirkung znsammeuhängt, also primär ist.

W~ Wd'

W E
A.h. E = Ed^ W = ^ Wd-

rVd • "d

Diese Formel ist ohne Weiteres bei den sogenannten constanten 1120

Ketten za verwenden.

So ergiebt sich z. B. die während der Auflösung von 1 Grm. Zink

in der Kette Zink, Kalilauge (Vio). schwefelsaures Kupferoxyd, Kupfer

erzeugte Wärmemenge, da die elektromotorische Kraft des Elementes

gleich 1,35 Ed ist, gleich

23900 X 1,35 = 32265 Wärmeeinheiten,

und dieser Werth stimmt mit den direct zu berechnenden gut überein.

Es ist nämlich die Wärmemenge
bei Oxydation von 33 Grm. (1 Aeq.) Zink 42450

„ Hydratisirung des Oxyds 600

„ Verbindung des Hydrats mit Kali 700

a Ersetzung des Kupferoxyds im Kupfervitriol durch Kali . 8360

„ Zersetzung des Kupferoxyds — 21880

in Summa 30230 *).

Zieht man hier alle Wärmewirkungen in Betracht, so müsste hier-

nach die elektromotorische Kraft des Kalis gegen Knpfervitriollösnng

8360 ^

Die Berechnungen des §. 1117 ergeben, dass man bei der Bcstim- 1121
mung der elektromotorischen Kraft die ganze Summe der chemischen

Processe in der Kette betrachten muss, also in der Daniell’schen Kette

die Auflösung des Zinks zu schwefelsaurem Zinkoxyd und die dagegen

wirkende Abscheidung des Kupfers aus der Lösung von schwefelsaurem

Kupferoxyd. Durchaus unrichtige Resultate würde man erhalten
,
wenn

*) Raoult 1. c.
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man nur die Oxydation des Zinks zu Zinkoxyd und die entgegenwirkende

Reduction des Kupfers aus Kupferoxyd als Ursache der elektromotorischen

Kräfte betrachtete, die Auflösung des ersteren und die Abtrennung des

letzteren von der Säure aber nicht als wirksam ansähe.

So muss z. B. auch in der Daniell’ sehen Kette das Zink bei der

Auflösung in der umgebenden Flüssigkeit in den flüssigen Zustand über-

gefuhrt werden und hierzu ist für je ein elektrochemisches Aetjuivalent

Zink eine bestimmte Wärmemenge W erforderlich. Könnte man das Zink

im flüssigen Zustand verwenden, so würde diese Wärmemenge einem äqui-

valenten Zuwachs an elektromotorischer Kraft entsprechen.

Amalgamiren wir das Zink, so ist es hierdurch verflüssigt; dagegen

tritt aber auch bei seiner chemischen Verbindung mit dem Quecksilber

eine bestimmte Wärmemenge Wi auf. Wollen wir das Zink im Amal-

gam in der Kette lösen, so verbrauchen wir eine gleiche Wärmemenge VF),

um die chemische Verwandtschaft des Zinks zu dem Quecksilber zu lösen,

und nur das Arbeitsäquivalcnt. der Differenz der Wärmemengen W— Wi
entspricht dem Zuwachs an elektromotorischer Kraft. Ist bei Anwendung
verschiedener Metalle statt des Zinks W grösser oder kleiner als Wu so

wird die elektromotorische Kraft des Amalgams grösser oder kleiner, als die

des Metalls, oder jenes elektropositiver oder elektronegativer als letzteres

sein. Der erste Fall trifft, wie Poggendorff (Thl. I, §. 38) gefunden und spä-

terGaugain*) bestätigt hat, beim Zinkamalgam, der letzte beim Cadminm-

amalgam ein. — Analog zeigt sich, wenn man Zink- und Cadmiumfeilspäne

in Quecksilber löst, im ersten Falle eine Temperaturerniedrigung, im zwei-

ten eine Temperaturerhöhung, indem die latente Schmelzwärme Wdes Cad-

miums zu der des Zinks sich wie 13,66:28,13 verhält, die bei der Verbin-

dung mit dem Quecksilber erzeugten Wärmen W, in beiden Fällen aber

wohl nur wenig von einander differiren. In ähnlicher Weise verhält sich

Thalliumamalgam (1 Th -|- 10 Hg) in einem kleinen Thontiegcl gegen

metallisches Thallium in einer Lösung von schwefelsaurem Thalliumoxyd

um 7 Einheiten (die thermoelektrische Kraft einesWismuthkupferelements

bei den Temperaturen 0 und 100® der Löthstellen gleich EinsJ negativ.

Entsprechend wird bei Lösung des Thalliums in Quecksilber eine bedeu-

tende Wärmemenge erzeugt ®).

Beim Eisen ist die latente Schmelzwärme wahrscheinlich noch be-

deutender, sein Amalgam deshalb ebenfalls positiver als das Metall selbst.

Wie Zink verhalten eich Zinn und Blei. Dagegen entwickelt sich bei der

Auflösung von Kalium und Natrium im Quecksilber eine bedeutende

Wärmemenge; die Amalgame sind elektronegativ gegen die reinen Metalle.

Da indess die latenten Schmelzwärmen gegen die bei den chemischen

Processen anftretenden Wärmemengen oft verhältnissmüssig klein sind.

) Gaugain, Coinpt, rend. T. XLII, p. 4.S0. 1856*. — ®) Regnault, C'ompt.

rend. T. I.XIV, p. 611. 1867*.

Digiiized by Google



Chemische Wirkungen in der Kette. 493

hat der Aggregatzustand der Metalle auf ihr chemisch elektromotorisches

Verhalten meist nur einen geringen Einfluss *).

Analog verhält sich gehärteter Stahl negativ gegen ungehärteten

Stahl, da zur Ueberwindung der Cohäsion des ersteren eine grössere Ar-

beit erforderlich ist, als bei letzterem, und diese Arbeit für die Erzeugung
der elektromotorischen Kraft verschwindet.

Ein ähnliches Verhältniss tritt in der Gaskette ein, wenn die durch 1122
den Strom in derselben elektrolytisch abgeschiedenen Gase sich mit den

an den Elektroden abgeschiedenen Gasen verbinden und so in der Gas-

kette keine Polarisition auftritt.

In der Kette Platin mit Chlor -Platin mit Wasserstoff besteht der

chemische Process wesentlich in der Bildung von Chlorwasserstoff unter

Verzehrung der an den Platinplatten aufgehäuiten Gase. Wird nun bei

der Verbindung von 1 Aeq. Chlorgas und 1 Aeq. Wasserstoffgas zu Chlor-

wasserstoflFsäure und Lösung derselben in Wasser die Wärmemenge Whci
erzeugt

,
so müssen hierbei die Gase auf die Dichtigkeit verdichtet wer-

den, welche sie in der Lösung besitzen. Sind die Gase durch die Berüh-

rung mit dem Platin schon verdichtet, und werden dabei bei der Ver-

dichtung jo eines Aequivalentes die Wärmemengen Wci und >Fh er-

zeugt, so bedarf es bei Verbindung derselben nicht mehr der auf diese

Verdichtung verwendeten Arbeit; zugleich werden aber die Gase von

dem Platin mit einer bestimmten Kraft der Absorption festgehalten
;

sie

haben, indem sie sich an da.s Platin anlagertcn, eine gewisse lebendige

Kraft der Bewegung zu dem Platin hin verloren, welche der Wärme-
menge »t'ci und Wh entsprochen möge. Wollen wir sie von dem Platin

trennen , so müssen wir hierzu eine diesen Wärmemengen äquivalente

Arbeit verwenden (vgl. indess §. 1130).

Der gesammte Wärmeprocess in der Kette bei Zersetzung von 1 Aeq.

Chlorwasserstoffsäure, resp. Lösung von 1 Aeq. Chlor und Wasserstoff von

den Elektroden ist mithin

W = TFhci + IFci -h Wa — (wci + we),

und die elektromotorische Kraft nach §. 1119

E = Ea w/
Aehnliche Betrachtungen liesseu sich bei anderen Gasketten anstel-

len. — Wären hierbei die Gase, z. B. das Sauerstoflfgas
,
event. in einen

activen Zustand übergeführt, in welchem sie bei der Verbindung mit ein-

ander mehr Wärme entwickelten, als im gewöhnlichen Zustande, so wäre

auch noch der Unterschied dieser letzteren Wärraeentwickolungen für

1 Aeq. der gebildeten Verbindung zu der Wärme W hinzuzuaddiren.

>) Vgl. Raoult, Compt. rend. T. LXVIII, p. 843. 1889*.
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1123 Treten in der Kette Gasentwickelnngen auf, so werden die

Erscheinungen complicirter. Schliessen wir z. B. eine Kette amalgamir-

tes Zink -Platin in verdünnter Schwefelsäure, so löst sich das Zink zu

Zinkvitriol auf. Die bei Lösung eines Aequivalentes Zink entwickelte

Wärmemenge sei W,. Sodann scheidet sich Wasserstoff am Platin ah

nnd verdichtet sich auf und in demselben. Würde der Wasserstoff als

Gas im gewöhnlichen Zustand entweichen, so mag hierbei die Wärme-
menge Wh für je 1 Aeq. des entweichenden Wasserstoffs verbraucht

werden. Im Anfang der Schliessung wird aber der Wasserstoff vom
Platin absorbirt. Es mag dabei die Wärmemenge Wo frei werden. Ist

dann die elektromotorische Kraft der Daniell’schen Kette Ed, die in

derselben bei Auflösung eines Aequivalentes Zink erzeugte Wärmemenge
Wd — 23900 , so wäre die bei anfänglicher Schliessung beobachfrte

elektromotorische Kraft unserer Combination

E = W, - Wh -I- W.
Wd

Ersetzen wir das Platin durch andere Metalle, so ändert sich der Werth

Wo, und die elektromotorische Kraft E kann verschiedene Werthe er-

halten.

Zn diesen Wärmowerthen kann in gewissen Fällen noch ein anderer

hinzutreten. Scheidet sich z. B. an einer Elektrode ein Gas ab, welches

in zwei allotropen Zuständen existiren kann, wie wir sie z. B. beim Sauer-

stoff kennen, und wird das Gas durch den Contact mit der Elektrode

in einen anderen Zustand übergeführt, als in welchem es abgeschieden

war, so wird auch die hierbei stattflndende Wärmeänderung in Be-

tracht zu ziehen sein. Beträgt dieselbe bei Allotropisirung eines Aeqni-

valeutes des Gases + W», so ändert sich die elektromotorische Kraft um

1124 Sind die Elektroden des Elementes völlig mit den an ihnen abge-

schiedenen Gasen gesättigt nnd entweichen dieselben nun bei dauerndem

Strom, so besitzt das Element nur noch eine geringere elektromotorische

Kraft, indem die ursprüngliche Kraft durch die Polarisation ge-

schwächt ist.

Wir können dann nach bekannten Methoden die elektromotorische

Kraft E des Elementes bestimmen nnd hiernach die Wärmemenge W,
berechnen, die dieser elektromotorischen Kraft für 1 Aeq. des zersetzten

Elektrolytes entspricht. Bringen wir aber das Element mit seinem Schlies-

sungsdrath in ein Calorimeter nnd bestimmen die darin bei Zersetzung

von 1 Aeq. des Elektrolytes wirklich erzeugte totale Wärmemenge W/,

so zeigt sich in vielen Fällen ein Unterschied zwischen W, und W/.

Dies rührt davon her, dass, wenn die Ionen unmittelbar an den

Elektroden des Elementes in bestimmten Zuständen abgeschieden wor-
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den sind, die Wärmeprocesse, welche diese Abscheidnng begleiten, den

elektromotorischen Kräften in der Kette entsprechen; wenn aber die

Ionen nach der Trennung von den Elektroden, sei es in einen anderen

allotropen Znstand Ubergehen, oder einen anderen Äggregatznstand oder

andere Dichtigkeit annehmen, oder noch weitere chemische Processe er-

leiden, z. B. oxydirt werden, auch bei diesen Processen secundüre Wärme-
änderungen auftreten, die von den unmittelbar primär an der Strom-

bildung theilnehmenden
,
thermochemischen Processen unabhängig sind.

Die Differenz der der elektromotorischen Kraft einer Kette E äquivalen-

E
ten Wärmemenge Wc = -jr Waund der beim Einsenken der ganzen ge-

Ed
schlossenen Kette in das Calorimeter beobachteten totalen Wärme Wi

w, — W,— W.

ist dann gleich dieser secundären, von der Strombildung nnabhängig

erzeugten Wärme.
Diese Wärmemenge bleibt selbstverständlich in der Kette und ver-

theilt sich nicht, wie W,, im Vorhältniss der Widerstände im ganzen

Schliessungskreise. Man pflegt deshalb diese seenndär erzeugte Wärme
auch wohl mit dem Namen locale Wärme zu bezeichnen.

,

In allen Fällen wird die Gesammtwärme Wt der ganzen Wärme-
menge entsprechen, welche erzeugt vrird, wenn gleiche Aequivalente der

in der Kette frei aasgeschiedenen Ionen in den Zustand, in dem sie frei

auftreten, sich wieder vereinigen.

Kann man die Wärmemenge Wi durch directe Verbindungsversnehe

bestimmen, so kann man auch diese Bestimmung im Verein mit der

Messung der Wärme We zur Bestimmung von Wi verwenden.

Eine zweite Methode, durch welche man die primäre und secundäre 1125

WärmeW, und W| in einem galvanischen Element ohne besondere Messung

der elektromotorischen Kraft bestimmen kann, besteht darin, dass man
das Element in ein Calorimeter setzt und ausserhalb desselben durch

einen Drath von so grossem Widerstand schliesst, dass dagegen der

Widerstand des Elementes verschwindet. Dann tritt die primäre Wärme
fast ausschliesslich in jenem Schliessungsdrath auf. Die während der

Zersetzung von I Aeq. des Elektrolytes des Elementes im Calorimeter

angezeigte Wärmemenge entspricht also allein der secundären Wärme
W|. Wird dann das Element mit dem Schliessungsdrath in das Calori-

meter gebracht, so erhält man die Summe Wt — Wt Wt, woraus

sich unmittelbar W, ergiebt.

Man kann nach einer dritten, indess umständlicheren Methode, eben* 1126
falls ohne die elektromotorische Kraft eines Elementes zu bestimmen,
direct die seiner elektromotorischen Kraft primär entsprechende Wärme-
menge Wt messen. Man schliesst die Kette durch einen Drath von
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grossem Widerstande r und bringt diesen in ein Calorimeter. Ist die

Wärmemenge, welche in demselben bei Zersetzung eines Aequivalentes

seines Eiektrolj'tes frei wird gleich w„ ist derWiderstand der Kette gleich

li, so ist W, = Wr — Auch kann man die Kette selbst in ein

zweites Calorimeter bringen und die daselbst erzeugte Wärme bestim-

men, die nun «J* = W, =—;

f- Wi ist. Durch Wiederholung dieser
it + r

Versuche mit verschiedenen Widerständen r lässt sich B eliminiren

und Wt und Wi ableiten. Setzt man Kette und Schliessungsdrath zu-

sammen in dasselbe Calorimeter, so beobachtet man, wie oben erwähnt,

in gleicher Weise direct den Werth W, = Wt ^ Wt.

1127 Ist die elektromotorische Kraft der zu untersuchenden Kette K nach

cingetretener Polarisation so gering
, dass sie keinen merklichen Strom

mehr erzeugt-, so kann man in diesem Falle eine vierte Methode an-

wenden. Man schaltet sie als Zersetzungszelle in den Schliessungs-

kreis einer Säule S von bekannter Wärmewirkung W’ in gleichem Sinne

durch kurze Dräthc ein und bringt sie mit jener zusammen in ein Calori-

meter. Ist die während der Zersetzung von 1 Aequivalent des Elektro-

lytes erzeugte Gesammtwärme W!, so ist WI — W' = Wi die in der

Kette K erzeugte primäre und secundäre Wärmemenge. Durch Bestim-

mung ihrer elektromotorischen Kraft kann man nun entweder die pri-

märe Wärme Wt bestimmen und so Wi = Wi — Wt erhalten , oder S
und K durch einen Drath von grossem Widerstand ausser dem Calori-

meter schliessen. Kennt man die locale Wärme W/ in der Säule S, so

ist die Differenz der jetzt beobachteten Wärme und Wl die locale Wärme
Wt der Kette K.

1128 Wir stellen jetzt die nach diesen Methoden gewonnenen Haupt-

resultate zusammen.

Nach der §. 1126 erwähnten Methode III hat Favre >) n. A. die

primäre und secundäre Wärme W( und Wt in der Smee’schen Kette

[Zink, platinirtes Kupfer, verdünnte Schwefelsäure (Vm)] während der

Entwickelung eines Grammes Wasserstoff beobachtet. Er bediente sich

dazu seines mit Muffeln versehenen Qnecksilbercalorimeters
,
und schloss

die Kette durch Platindräthe von 0,265""" Dicke und 25 bis 200™* Länge.

Die in der im Calorimeter befindlichen Kette allein {tOt^ oder die in den

Dräthen allein (Wr) erzeugten Wärmemengen betrugen während der Ab-

scheidung von 1 Grm. Wasserstoff:

*) Favre, Ann. de Chim. et de Pby«. [s] T. XL, p. 293. 1854*.
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des Drathes Wk ITr

25 13127 4965

50 11690 6557

100 10439 7746

200 8992 9030

Es ergab sich ferner Wi = 18092 bis 18247 Wärmeeinheiten.

Als Mittel ans diesen Versuchen ergab sich die secundare Wärme
W, = 7589.

Zn ähnlichen Resultaten führen andere Versuche von Favre ‘), bei

denen er ans der in dem Schliessnngsdrath eines Smee’schen Elementes

frei werdenden Warme die während der Auflösung von 1 Aeq. Zink im

ganzen Schliessungskreise frei werdende Wärme W, nach dem Verhältniss

der Widerstände des Drathes und Elementes berechnet, und stets eine

um etwa nur TI'; = 3600 Einheiten zu kleine Wärmemenge findet. Spä-

tere Versuche zeigten, dass, wenn die Widerstände der eingeschalteten

Dräthe von 7000 bis 250 abuahmen, während der Widerstand der Kette

gleich 70 war, die locale Warme Wt von 1816 his 5410 Wärmeeinheiten

znnahm. Bei jedem Versuch wurde die Kette von Neuem mit verdünnter

Säure gefüllt, da sonst durch Bildung von Zinkvitriol Schwankungen ein-

traten. Mit wachsender Stromintensität oder richtiger Stromesdichtigkeit

wandelt sich also ein immer grösserer Theil des am Platin in irgend

einem activen Zustande abgeschiedenen Wasserstoffs in einiger Entfer-

nung von den Elektroden secundär in den gewöhnlichen Zustand um. Da
diese Umwandlung nicht an den Elektroden erfolgt nnd die der Strom-

bildung entsprechende Wärmemenge somit geringer wird, ist auch die

elektromotorische Kraft der Kette und die in ihrem Schliessnngskreis

stattfindende, derselben entsprechende Wärmeentwickelung mit wachsen-

der Stromesdichtigkeit kleiner. In obigem Beispiel sinkt letztere von

18018 bis 14424 Wärmeeinheiten. — Zn ähnlichen Resultaten führt

auch eine speciellere Betrachtung der weniger genauen Versuche von

Joulo^), durch welche er unter einer nicht ganz richtigen Annahme sein

Erwärmungsgesetz auch bei Elektrolyten nachweisen wollte *).

Man kann hiernach die elektromotorische Kraft E, der Smee’schen 1129

Kette nach Herstellung der Polarisation berechnen. Bei der Entwicke-

lung von 1 Grm. Wasserstoff werden in der Kette 18137 Wärmeeinheiten

frei; subtrahirt man hiervon die 7589 secundär entwickelten Wärme-
einheiten, so ist die der primären Stromeswirknng entsprechende Wärme-
menge W = 10548. Da nun die in der Daniell’schcn Kette bei Auf-

lösung von 1 Aeq. (32,6 Grm.) Zink frei werdende Wärmemenge Hj
= 23900 ist, so ist, wenn Ea die elektromotorische Kraft der Daniell’-

’) Favre, Compt. rend. T. XLVII, p. S99. 1858* (vcrgl. auch de la Rive, Arch.

de» Sc. phya. et nat. Nouv. .SÄr. T. IV, p. 81 und ibid. p. 355. 1859*. — Favre,
Compt. rend. T. LXVII, p. 1015. 1888*. — ®) Joule, Phil. Mae. Vol. XIX, p. 267.

1841*. — <) Bosscha, Pogg. Ann. Bd. CVIII, S.312. 1859*.

Wiedemanii, Oalvaiiismu«. II. 3. Abtbl. 32
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498 Arbeitsleistungen des Stromes.

sehen Kette ist, die elektromotorische Kraft der Smee’schen Kette mit

Einschluss der Polarisation;

E.= 10548

23900
Ei - 0.44 Ei.

1130 Auf ähnliche Weise hat Favre *) die totale, primäre und locale Wärme
Wi, Wt und Wi in einem Palladium-Zink und Platin-Zinkelement be-

stimmt, welche mit verdünnter Schwefelsäure gefüllt waren. Die Ele-

mente wurden erst für sieh geschlossen in ein Calorimeter gesetzt und

die während Abscheidung von 1 Aeq. Wasserstoff in ihnen erzeugte totale

Wärme Wi gemessen. Sodann wurden sie im Calorimeter belassen, aber

von aussen ein Strom durch sie hindurchgeleitet, so dass sich auf der Palla-

dinmplatte Wasserstoff abschied, und ausserhalb des Calorimeters ein sehr

grosser Widerstand eingeschaltet. An dem Palladium erschien gar kein

Wasserstoff. So ergab sich Wi. Hiernach war:

W, TP, W,
Zink -Palladium in verdünnter Schwefelsäure 23938 8850 15088

Zink-Platin „ „ „ 19834 4662 15172

In beiden Elementen ist die der elektromotorischen Kraft entspre-

chende Wärmemenge We fast dieselbe; die bedeutende Absorption des

Wasserstoffs durch das Palladium wirkt also bei der eigentlichen Stromes-

hildung kaum mit; sie ist ein rein secundärer Vorgang neben den den

Strom begleitenden elektrolytischen Processen. Die Wärmemenge 8850
— 4662 = 4188 entspricht der überwiegenden Absorption des Wasser-

stoffs durch das Palladium.

Aehnliche Versuche wurden mit Elementen von amalgamirtem Zink

oder Cadmium und Platin in verdünnter Schwefelsäure und in verdünn-

ter Chlorwassorstoffsäure angestellt. — Bei Ladung eines Smee’schen Ele-

mentes mit verschiedenen Säuren fand F

w,

avre’)

w,

ebenso

:

w.
Chlorwasserstoff 17412 679 16738

Bromwasserstoff 17950 2983 14967

Jodwasserstoff 17899 3315 14584

1131 Nach der Methode IV (§. 1127) hat Favre^) gleichfalls eine Reihe

von Bestimmungen ausgeführt.

In ein Calorimeter mit zwei Muffeln wurde zuerst (A) eine Smee’-
sche Kette und ein Element mit zwei Flüssigkeiten ciugefügt. Letzteres

bestand aus einem Glasrohr, das einen aufgeschlitzten
,
vielfach durch-

bohrten Platincylinder enthielt, in welchem ein mit verdünnter Schwefel-

*) Fnvre, Cumpt. rcml. T. LXVHI, p. 1.S08. 1869*. — *) Favre, Compt. rend.

T. I.xxm, p. 971. 1871*. — S) Favre, Compt. rend. T. LXIX, p. 94, 1869*. —
Die Schreihweise Favre’* könnte leicht Irrthümer in der Wiedergabe seiner Data veran-

latst haben.
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säure gefüllter Thoncylinder stand, in den ein Bündel Zinkdräthe ein-

gesenkt war. Beide Kotten waren durch einen Drath von verschwinden-

dem Widerstand verbunden und durch einen in einer dritten Muffel des

Colorimeters befindlichen Rheostaten geschlossen. Sodann (B) wurde das

Element in ein besonderes Calorimeter gesetzt und durch eine Tangenten-

bussole und einen Drath von so grossem Widei*stand geschlossen, dass

dagegen der Widerstand des Elementes verschwand. Die erstere Reihe

liefert die während der Elektrolyse von 1 Aeq. Wasserstoff u.s.f. in beiden

Elementen erzeugte Wärmemenge, die zweite die locale, an den Elek-

troden erzeugte Wärme. Auf diese Weise ist

Wt W, We
Daniell’s Element 25060 1067 23993

Element mit schwefelsaurera Quecksilberoxyd 37572 8270 29302

„ „ Schwefelsäure u. Chromsäure . 58644 28419 30225

Grove’s Element 41490 —4957 46447

Element mit Wasserstoffsuperoxyd u. Salzsäure 65505 44701 20804

Besonders beachtenswerth ist hier die bedeutende, für die Strom-

bildung verlorene, locale Wärmeerzeugung in dem Element mit Chrom-

säure, »vennuthlich in Folge von Bildung von Chromoxyd, welches sich

secundär in der Säure löst. Noch bedeutender (44701 Wärmeeinheiten)

ist die secundäre Wärmeerzeugung in dem Element mit WasserstofFsuper-

oxyd. Addirt man die Verbindungswärme von 1 Aeq. Wasserstoff mit

I Aeq. Sauerstoff (34462) zu der bei der Zersetzung von Wasserstoff-

superoxyd in Wasser und Sauerstoff erzeugten Wärme (10904), so erhält

man die Wärmemenge 45366, also nahezu die oben erhaltene Zahl, so

dass die secundäre Wärme im Element der secundären Verbrennung

des abgeschiedenen Wasserstoffs auf Kosten des Wasserstoffsuperoxyds

zuzuschreiben wäre. — Im Grove’schen Element tritt in Folge der se-

cundären chemischen Processe sogar Kälteerzeugung ein.

Nach derselben Methode fand Favre*):

We Wl
Grove’sches Element mit rauchender Salpetersäure 49867 2867

„ „ r>
gewöhnlicher Salpeter-

säure 46447 —
„ „ „ Uebermangansäure und

Schwefelsäure . . . 39034 21420

„ „ „ unterchlorichter Säure . 50806 12064

Das Verhältniss der hier durch die calorischen Vorgänge gefundenen

elektromotorischen Kräfte der Daniell’schen und Grove’schen Kette

(1 : 1,94) weicht von dem sonst gefundenen (1 :1,78) sehr bedeutend (um

II Proc.) ab 2). Eine Wiederholung der Versuche erscheint hiernach sehr

wünschenswerth.

J) Favre, Compt. rend. T. LXXIII, p. 890. 1871*. — 2) Vgl. auch F. Kohl-
rausch, Göttinger Nachr. 1873. 1. Febr. Pogg. Aon. Bd. CXLIX, S. 183. 1873*.
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1132 Bestimmt man die Wärmemenge, welche in dem Schliessnngskreis

einer Säule bei Zersetzung eines Aequivalentes ihres Elektrolytes er-

zeugt wird, etwa, indem man sie mit ihrer Schliessung in ein Calorimeter

einfügt, und setzt sodann mit der Säule noch eine in ihren Schliessungs-

kreis eingefügte Zersetzungszelle in das Calorimeter ein, so ver-

schwindet bei dem gleichen elektrolytischen Process aus dem Schliessungs-

kreis zunächst eine Wärmemenge
,
welche der bei der Zersetzung in der

Zelle gebrauchten Arbeit entspricht und gleich ist der Wärmemenge, die

bei der Vereinigung der unmittelbar an den Elektroden in einem gewissen

Zustand abgeschiedenen Ionen auftreten würde. Wandeln sich die Ionen

nun noch secundär, unabhängig von der Stromeswirkung, in eine andere

Modificatiou am, oder gehen sie dabei in einen anderen Dichtigkeitsznstand

über und entweichen in diesem, so wird auch die hierbei statthndende

Wärmeänderang vom Calorimeter angezeigt. Der gesammte Wärme-
verlust ist also gleich der Wärme, welche bei 'Wiedervereinigung der

in der Zerlegungszelle frei abgeschiedenen oder in Gasform ans derselben

entweichenden Ionen in ihrem gewöhnlichen Zustand erzeugt würde.

1133 Diesen Satz hat Favre *) an einem einfachen Beispiel dargelegt. Er

brachte in der mit Quecksilber gefüllten, 4 Liter haltenden Kugel seines

Calorimeters sieben unten geschlossene Röhren an. In fünf derselben

wurden fünf mit verdünnter Säure gefüllte und hinter einander verbun-

dene Elemente aus Platten von amalgamirtem Zink und platinirtem Pla-

tin oder von Cadmium und Silber eingesetzt. In die sechste Röhre wurde
ein Voltameter eingelegt. Die in den Elementen und in dem Voltameter

entwickelten Gase wurden in darüber gestellten
,
umgekehrten Reagir-

gläsem aufgefangen. Die Ausdehnung des Quecksilbers im Calorimeter

ergab folgende Wärmemengen während der Auflösung von 1 Aeq. Zink

in allen fünf Elementen zusammen ;

1) Säule ohne Voltameter geschlossen 18796 Wärmeeinheiten
2) Säule mit Voltameter geschlossen 1 1769 Wärmeeinheiten.

Die erste Wärmemenge ist genau gleich deijenigen, welche bei di-

recter Auflösung des in der Säule verbrauchten Zinks in verdünnter

Säure frei geworden wäre. Der Unterschied des bei dem zweiten Ver-

such erhaltenen Werthes von jenem (18796 — 11769 = 7027) ist fast

völlig gleich der Wärmemenge, welche zur Zersetzung des Wassers in

dem Voltameter ('/j Aeq.) verwendet werden musste. Da die Verbin-

dungswärme von 1 Aeq. Wasserstoff mit 1 Aeq. Sauerstoff gleich 34460
ist, so hätte dieselbe 6892 sein müssen.

Bei einem anderen Versuch wurde das Voltameter mit Kupfervitriol-

lÖBung gefüllt. Auf der einen Elektrode entwickelte sich Sauerstoff, an

der anderen schied sich Kupfer ab.

Die während der Auflösung von 1 Aeq. Zink in der Säule erzeugte

*) Favre, Compt. remi. T. XXXIX, p. 1212. 1854*.
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501in Zersetzungszellen.

Wärmemenge betrug 12728 Einheiten. Addiren wir hierzu die bei der

Zersetzung von Vs -A-eq. CuSOi verbrauchte Wärmemenge (5921), so erhal-

ten wir wiederum nahezu die ganze in der Säule ohne Einschaltung der

Kupferlösung erzeugte Wärmemenge (18649).

Wird nach Abscheidung des Kupfers im Voltameter die Richtung

des dasselbe dnrchfUessenden Stromes umgekehrt, so löst sich das an der

einen Elektrode abgesetzte Kupfer auf, und eine äquivalente Menge Kupfer

schlägt sich auf der anderen Elektrode nieder. Die bei beiden Processen

stattfindenden Wärmewirkungen heben sich auf. In der That ergab sich

nun die während der Auflösung von 1 Aeq. Zink im Schliessungskreis

erzeugte Wärmemenge gleich 18702 *)•

ln ganz ähnlicher Weise, wie bei den erwähnten Methoden, kann 1134

man die Wärmeprocesse bestimmen, welche in einer durch einen

Strom polarisirten Zersetznngszelle einmal zur Erzeugung der

elektromotorischen Kraft p der Polarisation verwendet werden (Wp), und so-

dann die localen oder secundären Wärmeprocesse Wi, welche in dem Volta-

meter, unabhängig von der Stromeswirkung, durch secundäre Umänderung

der Ionen während der Zersetzung eines .Vequivalentes des Elektrolytes

stattfinden. — Ilestiinmen wir die elektromotorische Kraft p einer Zer-

setzungszellu V nach Herstellung ihrer Polarisation in dem geschlosse-

nen Kreise nach bekannten Methoden , so können wir die dem primären

Process der Zersetzung eines Aequivalentes des Elektrolytes in der-

p
selben entsprechende Wärmemenge nach der Formel Wp = H',j ~ be-

rechni'n, wo Ay und Wd, wie oben, die elektromotorische Kraft und Wärme-

erzeugung bei Lösung eines Aequivalentes Zink in der Daniell’schen

Kette sind. — Wir setzen darauf die mit der Säule verbundene Zersetzungs-

zelle V in ein besonderes Calorimeter, bestimmen die während der Zer-

setzung eines Aequivalentes in derselben erzeugte Wärmemenge W und

ersetzen sodann V durch einen Drath R von gleichem Widerstand.

Durch Einschaltung von Rhcostatenlängen in die Schliessung bringen

wir die Intensität des Stromes auf den früheren Werth I, so dass also in

derselben Zeit, wie vorher, ein Aequivalent Zink in der den Strom lie-

fernden Säule aufgelöst wird. — Wir bestimmen die während dieser Zeit

in dem Drath R erzeugte Wärmemenge UV- Würden keine secundären

Wärmevorgänge in der Zelle V eintreten, so müsste TV = TVr sein. Ist

VV von TVr verschieden
,
so entspricht der Unterschied TV — TVr der in

der Zelle secundär erzeugten Wärmemenge TV/.

Auf einem umständlicheren Wege hat Raoult V die in einem Vol* 1135

tameter V entwickelte! Wärme bestimmt. Er setzt dasselbe in die Muf-

*) Einige ähnliche Versuche s. Joule, Phil. Mag. [4] Vol. Ul, p. 481. 1852*.

*) Raoult, Compt. rend. T. LIX, p. 521. 1864*; Ann. de Chim. et de Phys. [4] T. IV,

p. 411. 1865*.
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fei eines Silberniann’schen Calorimeters ein und verbindet seine Elek-

troden A und B mit den Polen einer starken Da nielP sehen Säule P,

Zugleich werden die Elektroden A und JS mit einer Sinusbussole S von so

grossem Widerstand verbunden
,
dass die übrigen Widerstände der

Schliessung gegen denselben verschwinden, und die Intensität des Stro-

mes in derselben abgelesen. Endlich wird gleichzeitig die in einem Ele-

ment der Säule P abgeschiedene
Fig. 445. Kupfermenge K und die in dersel-

ben Zeit im Voltameter entwickelte

Wärmemenge TV gemessen. — Nach

diesen Bestimmungen wird mit Hülfe

der Thl.I, §.478 beschriebenenWippe
die elektromotorische Kraft p der

Polarisation des Voltameters und

die Intensität 7«> des Stromes eines

für sich mit der Sinusbussole verbundenen Daniel l’schen Normalelemen-

tes bestimmt.

Es seien bei der ei*sten Schliessung die Intensitäten der Ströme und

die Widerstände in den drei Zweigen AVB, APB und ASB resp.

7, 7p Iff und r, dann ist, da r sehr gross ist,

7=7, und Ir — I„ = — p,

also 7r = — p.

Ir ist die elektromotorische Kraft 77, welche, ins Gesammt in A und B
wirkend, im Voltameter allein einen Strom von der Intensität 7 erzeugt

;

ebenso ist 7,^r,, die elektromotorische Kraft 7/,,, welche, an den Enden
der Leitung ASB wirkend

,
in derselben den Strom 7^ erzeugt. Also

ist E = — p. Da nun die elektromotorische Kraft Ej eines Da-
nielPschen Elementes in derselben Leitung den Strom 7<, erzeugt, so ist

E
//

Ea

Da ferner die Danicll’sche Kette während der Abscheidung von 1 Aeq,

Kupfer in ihrem ganzen Kreise die Wärmemenge Wa = 23900 Wärme-
einheiten hervorbringt, so wird die elektromotorische Kraft £ die Wärme-
menge

Ws = ^ 23900 = fi' — Ir') 23900
. \Io EaJ

erzeugen, welcher Werth sich berechnen lässt, da 7,^ 7o, p und Ea be-

kannt sind. — Ist nun in dem Voltameter in der That während der Ab-
scheidung eines Acquivaleutes Kupfer durch den Strom I, — I die totale

Wärmemenge
W

Wr = ^31,6

erzeugt, so ist die Differenz, die Wärmemenge

Wi=zWt — We
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in Zersetzungszellen. 503

durch locale Einflüsse im Voltameter verloren und nicht zur Erzeugung

der elektromotorischen Kraft im ganzen Schliessungskreise verbraucht

worden.

Die der elektromotorischen Kräfte des Voltameters allein entspre-

chende primäre Wärmemenge ist

So ergab sich z. B. bei Zersetzung von Lösung von schwefelsaurem

Kupferoxyd (positive Elektrode ein dicker Platindrath, negative ein

Kupferdrath, spiralförmig um den ersten gewunden, ohne ihn zu berüh-

ren; i bezeichnet die Dauer des Vei'snchs in Secunden):

Daniell'flche ,

Elemente P K Wt Wp w, Wp-W
12 362" 1,59 2,39 E.i 0,461*' 289,7 38001 4-7594 30407

3 378" 1,58 E., 1,93 Ei 0,211*' 109,2 37762 4-7997 29765

2 1118" 1,36 1,57 Ei 0,373*' 92,5 32504 4-2821 29951

ln diesem Fall ist die secundäre Wärme Wt positiv; es wird also in

dem Voltameter mehr Wärme entwickelt, als der in demselben ins Ge-

summt wirkenden elektromotorischen Kraft und seinem Widerstand zu-

kommt. Dieselbe entspricht hauptsächlich dem Uebergang des activ ab-

geschiedenen Sauerstoffs in den gewöhnlichen Zustand, und kann je nach

der Stromesdichtigkeit, also je nachdem der Sauerstoff in grösserer oder

geringerer Menge activ entweicht
,
verschieden sein. Ein wenig könnte

uueh eine Aenderung der Dichtigkeit des abgeschiedenen Kupfers wirken.

Die Wärmemengen Wp — Wi geben direct die bei der Verbindung

von Kupfer mit gewöhnlichem Sauerstoff erzeugten Wärmemengen. Sie

sind im Mittel 29951, während directe Versuche von Favre und Silber-

in an n den Werth 29605 ergaben.

Wurde in gleicher Weise schwefelsaures Wasser in einem durch ein

Thonrohr in zwei Abtheilungen getheiltes Gefäss zwischen Platinelektro-

flen mittelst stärkerer und schwächerer Ströme zersetzt, so ergab sich

P K Wt Wp w, Wp-W,
2,04 Ei 3,30 Ed 0,396*' 564 48756 14898 33858

1,75 Ei 2,42 Ed 0,174*' 130 41825 7596 34229

Der Werth Wp — Wi — 34043 im Mittel entspricht wiederum sehr

nahe den von Favre und Silbermann gefundenen Wärmemengen bei

Verbindung von 1 Aeq. gewöhnlichem Sauerstoff und Wasserstoff (34462).

Wi entspricht der beim Uebergang der activ entwickelten Gase, namentlich

des Sauerstoffs, in den gewöhnlichen Zustand. Je nach der Stromesdichtig-

keit ist diese Menge verschieden, also auch Wi.

Ist der Werth Wi— O, so also z. B. bei constanten Elementen, welche

an Stelle des Voltameters in das Calorimeter eingesetzt werden, so ist die

in denselben entwickelte totale Wärme direct

1C.= ir, = (|-|j 23900 i
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also die bei der Abscheidnng eines Aeqnivalentes der Ionen in den con-

stanten Elementen erzeugte Wärme

V I W
Wp = V 23900 = 23900 — — 31,6.

Jo K
So ergab sich für die Combinationen

Kupfer, Kupfervitriol, Zinkvitriol, Zink Wp = 23367

Blei, essigsaures Bleioxyd, cssigsaures Zinkoxyd, Zink llp = 15804

Boi directer Ersetzung von 1 Aeq. Kupfer und Blei in dem schwefel-

sauren Kupferoxyd imd essigsauren Bleioxyd durch Zink werden die fast

gleichen Wärmemengen 23564 und 11691 entwickelt.

1136 Eine andere Methode ist ganz der §. 1 124 beschriebenen Methode gleich.

Man bestimmt zuerst nach directer Messung der elektromotorischen Kraft

p
der Polarisation p der Zersetzungszelle nach der Formel Wp = 23900

die der elektromotorischen Kraft jp entsprechende W^ärmemenge Wp\ so-

dann bestimmt man durch directe chemische Vereinigung die Wärme-
menge welche bei Verbindung je eines Aeqnivalentes der frei in

der Zersetzungszelle auflretenden Ionen erzeugt wird. Dann ist die

secundäre Wärme
w, = Wp - Wc.

1137 Mittelst dieses Verfahrens bestimmte Raoult') den Einfluss der

Temperatur auf die primären und seenndären Wärnievorgänge in der

Zersetzungszellc. Es ergab sich hierbei die chemische Verbindungs-

wärme Weh, die elektromotorische Kraft der Polarisation p, die ihr

entsprechende Wärme Wp und die local entwickelte Wärme Wi während

der Zersetzung von einem Aequivalent des Elektrolytcs

:

P Wp

Weh 0» 50« 100« 0« 50» 100«

Smce’sches Element 18444 55 63 70 13145 15057 16750

Voltameter, Platinolektro-

don in Kupfervitriol*) 29605 166 149 131 39674 35611 31309

desgl. in verdünnterSchwe-

felsäure *) 34462 214 187 163 51146 44693 38957

*) Beide nach längerem Durchleiten eines Stromes jiolarisirt.

Hieraus berechnet sich:

W,

0* 60« 100«

Smee’sches Element 6299 3387 1714

Voltameter mit Kupfervitriol 10069 6006 1704

n „ verdünnter Schwefelsäure 16684 10231 4495

t) Raoult, Compt reiid. T. LXVII, p. 950. 1868*.
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Bei 100® ist die local entwickelte Wärme also meist viel kleiner, als

bei niederen Temperaturen; zngleich ist aber auch die elektromotorische

Kraft kleiner, indem die Gase schon von vornherein an den Elektroden in

grösserer Menge im gewöhnlichen, nicht activen Zustand aufzntreten

scheinen.

Um die primären und seenndären Wännevorgänge in der Zer- 1138

setzungszelle zu sondern, kann man auch folgende, an einem Beispiel

von Favre') leicht ersichtliche Methode anwenden. In 5 MuflFeln

eines Quecksilbercalorimeters wird die Sänle S eingesetzt (ö kleine znr

Säule verbundene Elemente, die aus amalgamirten Zink- und Platinplat-

ten bestehen, welche sich in verdünnter Schwefelsäure befinden). Der

Strom wird durch ein Voltameter geleitet, welches verschiedene Salz-

lösungen enthält.

Ausserdem wird in den Schliessungskreis eine Spirale von langem

Platindrath und grossem Widerstand eingeschaltet, welche sich in einem mit

Wasser gefüllten Reagirglase in der sechsten Muffel des die Säule ent-

haltenden Calorimeters befindet. Der Widerstand dieses Drathes und der

Säule zusammen ist so gross, dass die in dem Voltameter allein durch

die Leitung des Stromes erzeugte Wärmemenge gegen die in den ande-

ren Theileu der Leitung erzeugte. W^ärmemenge zu vernachlässigen ist.

Zuerst befand sich das Voltameter in einem besonderen Calorimeter ge-

trennt von der Säule. Die während der Zersetzung von 1 Aeq. des Elek-

trolytcs in jedem Element der Säule S erzeugte Wärmemenge W(,—p)

wurde bestimmt. Sodann wurde das Voltameter ansgeschaltet und in

gleicher Weise die Wärmemenge W, bestimmt. Bei dem grossen Wider-

stand der sonstigen Schliessung ist die Differenz Up = TV, — TV,_p

gleich der auf die primären Processe im Voltameter verwendeten W'ärmc-

menge. In dem das Voltameter enthaltenden Calorimeter wurde bei dem
grossen Widerstand der sonstigen Schliessung nur die Wärmemenge TV)

augezeigt, welche den secundäreu Processen in dem Voltameter entspricht.

Wurde endlich das Voltameter mit der Säule zusammen in dasselbe Ca-

lorimeter gesetzt, so ergab sich die totale Wärmemenge TVi. Subtrahirt

man W, von TV(, so ist die Differenz TV, = TV, — TT^, = TVp -j- TVj.

Sie entspricht dem gesammten chemischen Process im Voltameter, oder

der Wiedervereinigung der daselbst frei ausgeschiedenen Elektroden.

Auf diese Weise erhielt Favre folgende Werthe: 1139

') Kavre, Compt. rend. T. LXIII, p. 369. 1866*; T. LXVl. p. 252. 1868»;
Ann. Bd. CXXXV, S. 293. 300. 1868*.
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Voltameter mit Platin-

elektroden u. schwe- ^ ^ ^

felsaurem Kupferoxyd 38530 (39415) 12445 26568

Sehwefels. Zinkoxyd . 66040 (65510) — —
Schwefels. Cadmium-

oxyd 54470 — —
Salpeters. Kupferoxyd — (37770)^) — —
Schwefels. Wasser . . . 54235 20335 34204

Säule allein W, = 5 X 19756 •).

WcA Wp-W^
26950 11580

54296 11744

43415 11255

34462 19773

Die Columne Weh enthält die Wärmemengen, welche bei Erzeugung je

eines Aequivalentes der Elektrolyt« auf rein chemischem Wege erzeugt

werden, und also Wg gleich sind. Die Werthe Wp — Weh müssen selbst-

vei*8tändlich dem Werth W/ gleich sein. Sic sind bei den drei ersten

häektrolysen fast gleich
,
da in der That die secundären chemischen Pro-

cesge (zerfallen von S O4 in S O3 und 0 und Umwandlung des activ ent-

weichenden Sauerstoffs in gewöhnlichen Sauerstoff) wesentlich diesel-

ben sind.

1140 Wird das Voltameter mit Lösungen gefüllt und mit Elektroden

von dem in der Lösung enthaltenen Metall versehen, so verhält es

sich fast ganz wie ein Metalidrath; die ganze, bei der Elektrolyse ge-

leistete Arbeit besteht nur in einer Ueberführung von Metall und un-

zersetztem Salz, oder, bei Anwesenheit eines porösen Diaphragmas, auch von

Lösung von der einen Elektrode zur anderen. Die hierzu verwendete

Arbeit wäre sehr klein, wenn der Aggregatzustand des gelösten und ab-

geschiedenen Metalls derselbe wäre, indem die bei der Abscheidung ver-

lorene Arbeit der bei der Auflösung gewonnenen gleich wäre.

Indoss bemerkt man doch, wenn das Voltameter in ein besonderes

Caloriraeter gestellt wird, eine geringe locale Wärraeentwickelung in

demselben ^). Für Abscheidung und Lösung eines Aequivalentes des Me-
talls in dem Voltameter ergab sich die dabei erzeugte Wärmemenge

Wi
Schwefelsaurcs Kupfer zwischen Kupferelektroden . . 2005 (1102)

„ Zink „ Zinkelektroden . . 2165 (1051)^)

„ Cadmium „ Cadmiuraelektroden . 1205

Die Wärme Wp, welche der Polarisation der Voltameter entsprach, be-

trug bei der Zersetzung je eines Aequivalentes in allen Fällen etwa

2260 Einheiten.

0 Die ciugeklammertcn Werthe von Favre, C’oinpi. rend. T. LXXIII, p. 1186,
1871*. — 19756 ist die in einem Smee’schen Element bei Lösung von 1 Aeq.

entwickelte Wärme, die in der ganzen Säule entwickelte Wärme also 5 X 19756. —
Favre, Compt. rend. T. I.XYI, p. 1239. 1868*. — *) Werthe, die je nach den

mechanischen Verhältnissen der Metalle sich ändern. (Conpt. rend. T. LXXIII, p. 1186,

1258. 1871*.)
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Eine Reihe anderer Versuche nach derselben Methode ist von 1141

Favre') mit Voltametern mit verschiedenen Lösungen, z. B. von schwefel-

saurem Natron u. s. f. angestellt worden
, in denen die Platinplatten des

Voltameters einander so nahe standen, dass sich die frei austreteuden

Ionen wieder völlig vereinigten und so bei Einschaltung in den Schlies-

sungskrois der im Calorimeter mit einem Drath von grossem Widerstand

befindlichen Säule P ausserhalb des Calorimeters stets die in das Volta-

meter eingeführte Lösung während des ganzen elektrolytischen Processes

unverändert blieb. Er fand dabei den Wärmevcrlust in der Kutte, also

die der Polarisation entsprechende primäre Wärme Wp= W,

—

(§. 1138) wie folgt:

I. II.

Kali 50990 Schwefelsauros Kali . . 64015

Natron 50880 n Natron 63790

.Vmmoniak conc. 51352
rt

Ammoniak 62000

n CA) • . 51427

Baryt 50425

Strontian . . . 49470

Schwefelsäurehydrat 48474

Wurde das Voltameter in ein Calorimeter gesetzt, so entsprach die

in demselben entwickelte, also den secundären chemischen Processen ent-

sprechende, sehr bedeutende Wärme bei concentrirtem Ammoniak 41825,

bei verdünntem 42041. Indess sind hier die secundären chemischen

Processe sehr complicirt ’).

Wird das Voltameter durch eine Thonwand getheilt, so sind die

Wärmemengen viel kleiner, da die Wiedervereinigung der secundär

gebildeten Säure und Basis und Mischung der einerseits concentrirton,

andererseits verdünnten Lösungen weniger eintrcten kann. Selbst

bei der Elektrolyse von verdünnter Schwefelsäure u. s. f. zeigen sich hierbei

Unterschiede. Ob bei den nicht getheiltcn Voltametern hierbei eine völ-

lige Wiedervereinigung der abgeschiedenen Bestandtheile eintritt, mag
dahin gestellt bleiben. Jedenfalls dürfte, um die primäre, der Zersetzung

entsprechende Wärme im Voltameter zu bestimmen, die Berechnung der-

selben ans dem Verhältniss der elektromotorischen Kraft des Voltameters

mit der der Daniell’schen Kette sicherere Resultate liefern '). Bei

') Favre, C’ompt. reiiJ. T. I.XXIII, p. 787. audi p. 10.89. 1871*. — Bei obigen

Elektrolysen entweicht Wasserstoff uml SauerstolV. Wird also die V'erbiiidungswärmc

des Wassers (34462) von den Werthen I. (ausser bei Ammoniak) subtrahirt, so erhält

man Werthe (16528 bis 14012), welche nach Favre dem Cebcrgaiig der Elemente des

Wassers aus dem activen in den gewöhnlichen Zustand entsprechen .sollen. Bei den

Elektrolysen II. müssen au.sserdem noch die Verbindungswärmen von 1 Aeq. Säure (in

60 Aeq. Wasser) mit 1 Aeq. Basis (in 530 Aeq. Was.ser) (16710, 16301, 14888) sub-

trahirt werden, um letztere Werthe zu erhalten. — ^ Wegen dieser Fehlerquellen ver-

weisen wir in Betreff der übrigen Versuche von Favre auf die Originalmittheilungen;

Elektrolyse von Chlor-, Brom- und Jodwasserstoffsäurc (Compt. rend. T. LXVI, p. 1236

und LXXUI, p. 971, vgl. auch T. LXVIil, p. 1305*) nach denen die sccundäre Wärme IPl
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508 Primäre und secundäre Wärmevorgänge

allen §. 1138 bis 1141 citirten Versuchen dürfte auch zu untersuchen

sein, ob in der That die Polarisation der Smee’schen Kette so con-

stant bleibt
,

dass man sie bei den auf einander folgenden
,
jedesmal zu

vergleichenden Beobachtungen als unveränderlich ansehen kann. Die An-

wendung einer constanten Kette wäre hei derartigen Versuchen wohl sehr

wünsebenswerth ,
wobei freilich die Schwierigkeit obwaltet, sie so einzu-

richten
,
dass ihre Wärmeabgabe an das Caloriraeter genügend schnell

vor sich geht. Auch wäre darauf zu achten
,
dass in den Zersetzungs-

zellen stets das Maximum der Polarisation eintritt, was bei Anwendung
der Säule von fünf Smee’schen Elementen, wie bei den Versuchen von

Favre, deren elektromotorische Kraft (5 . 0,59= 2,95 jD) nicht viel über

der Polarisation von Platinplattcn bei der Wasserzersetzung (2,33) steht,

kaum immer zu erwarten ist.

1142 Berechnet man die Wärmemenge, welche der elektromotorischen

Kraft der Polarisation eines Voltameters entspricht, in dem zwischen Pla-

tinelektroden verdünnte Schwefelsäure zei-setzt wird, so beträgt sie für

1 Aeq. des zersetzten Wassers 54235 Wärmeeinheiten, während die direct

bei Verbindung von 1 Aeq. Sauerstoff und WasserstofferzeugteWärmemenge
nur gleich 34462 Wärmeeinheiten ist. Wendet man statt der verdünnten

Schwefelsäure im Voltameter Kalilauge an, so ist die primäre Wärme-
entwickelung noch grösser; da die Polarisation daselbst nach Buff (Tbl. I,

§. 490) 3,33 D beträgt, so ist dieselbe gleich

W = 23900.3,33 = 79667
Wärmcciuheiten.

Wir haben schon §. 1124 erwähnt, dass dieser Unterschied davon

herrührt, dass die Gase an den Platinelektroden theils im activen Zu-

stand abgeschieden werden
,
theils sich am Platin condensiren. Dieser

Werth, der der secundären oder localen Wärmeerzeugung ini Voltameter

entspricht, setzt sich aus den beiden Werthen zusammen, welche dem

Uebergang des Wasserstoffs und des Sauerstoffs aus dem activen in den

gewöhnlichen Zustand entsprechen ’). Ist die Wärmemenge bei Verbindung

je eines Aequivalentes gewöhnlichen Wasserstoffs und Sauerstoffs gleich

(i/0), die Wärme, welche bei Uebergang eines Aequivalentes Wasserstoff

und Sauerstoff aus dem activen in den gewöhnlichen Zustand erzeugt
o o

wird, gleich (// — U) und (0 — 0), verlassen aber a und ß Theile des

bei der ChlorwasserstoiTsäurc negativ, )>ei den anderen Säuren positiv ist, und die pri-

mären Wärmen 34825, 26192, 15277 wesentlich von den bei directer Synthese der Säu-

ren erhaltenen (41262, 29677, 14312) abweichciij Elektrolyse der Schwefelsäure, Sal-

petersäure , Chromsäure
,
üehermangansäure

,
rauchender Salpetersäure ,

unterchlorichter

Säure (Compt. rend. T. LXXlll, p- 936) der Essigsäure, Ameisensäure, Oxalsäure, Schwe-

fehänre (Compt. rend. T. LXXIII, p. 1085*); Elektrolyse von Gemischen von Schwefel-

säure mit Zink- und Kupfervitriol (Compt. rend. T, LXXIII, p. 1186. 1871*). — ^) Vgl.

Rosscha, Pogg. Ann. Bd. CV, S, 396. 1858.

Digitized by Google



in Zersetzungszellen. .509

Aeqaivalentes der Gase das Voltameter im activen Zustande, so ist die

elektromotorische Kraft der Polarisation gleich

.. (ä0) + a(Ö-0) + ß{H-B)

WO Ea und Wj wiederum die elektromotorische Kraft und Wärme-
entWickelung der Daniell’schen Kette bei Auflösung eines Aequivalen-

tes Zink bezeichnen.

o

Den Werth (H — ET) beim Entweichen des Wasserstoffs am Platin, 1143
o

ebenso wie den entsprechenden Werth «(0 — 0) hat Bosscha (1. c.)

ilirect gemessen, indem er einmal die elektromotorische Kraft A eines

Grove’schen Elementes bestimmte, in welchem die Salpetersäure durch

verdünnte Schwefelsäure ersetzt war, so dass sich an der Platinplatte

Wasserstoff abschied; und zweitens in den Schbessungskreis einer Säule

von drei Daniell’schen Elementen ein Grove’sches Element einsetzte,

in welchem das Zink und die verdünnte Schwefelsäure durch Kupfer und

Kupfervitriollösung ersetzt war, so dass ^ich an der Platinplatte dessel-

ben Sauerstoff abschied. Nach Abzug der elektromotorischen Kraft 3 D
der Daniell’schen Elemente ergiebt sich die elektromotorische Kraft B
der letzteren Combination.

Setzt man die bei Auflösung oder Abscheidung eines Aequivalentes

des Zinks oder Kupfers in den Ketten erzeugten primären Wärmemengen
gleich Wa, Wbi Wa, so sind dieselben den elektromotorischen Kräften

proportional, also, wenn die einzelnen Wärmevorgänge in den Ketten

durch die in Klammern angegebenen Zeichen die dabei erzeugten chemi-

schen Verbindungen andenten:

Wa = [(Zk S O4) — (HO) — (H — fl)] = 0,316 Wä

Wb = [(HO) 4- «(0 — 0) -f (CWSO4) — (HO)] = 1,697 W,i

Wa = {Zk S O4 — Cu S O4) = Wa

Der Werth Wa ist nach Raoult (§. 1118) gleich 23900 Wärmeeinhei-

ten. Da sich nun die bei der directen chemischen Bildung von 1 Aoq.

ZkSO^ und 1 Aeq. CuSO^ erzeugten Wärmemengen nach Favre und

Silbermann wie 1,782 : 1 verhalten, so ist

1 782 1

(ZkSO,) = Wa = 54460, {Cu SO,) = Wa = 30560.

Subtrahirt man den zweiten Werth von Wb und den ersten, sowie die bei

der Bildung von 1 Aeq. Wasser erzeugte Wärmemenge von TV«, so er-

hält man

(fl — fl) = 12462

a{d— 0)= 99911).

1) Bosscha, Pogg. Ann. Bd. CIII, S. 487; Bd. CV, S. 396. 1858*. Will man
mit Bosscha die elektromotorischen Kräfte in elektromagnetischem Maass angeben, so
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510 Primäre und secundäre Wärmevorgänge

Durch ähnliche Betrachtungen hat Bosse ha ans den Beobachtun-

gen von Lenz und Suweljew (Thl. I, §. 252) ans den elektromotori-

schen Kräften der Daniell’schen Kette (die er statt der von jenen

Beobachtern gefundenen Zahl 2,17 gleich 2,41 setzt) und verschiedener

Ketten, in denen eine Zinkplatte in verdünnter Schwefelsäure anderen

Metallplatten gegenüberstand, die Wärmemengen berechnet, welche den

primären chemischen Processen in den Ketten entsprechen. Da der

Sauerstoff stets an der Zinkplatte absorbirt wird
, so werden diese

Wärmemengen durch den Ausdruck [(ZkSOf) — {HO) — ß{H— H)]

dargestellt. Wird hier die Wärmemenge (ZkSOi) subtrahirt und (HO)
o

addirt, so erhält man die Wärmemenge ß(II — H), welche dem Ueber-

gang des im activen Zustand entweichenden Wasserstoffs in den gewöhn-

lichen Zustand entspricht. Dieselbe ergiebt sich für Auflösung des elek-

trochemischen Aequivalentes Zink in der Kette bei

Platin Eisen Kupfer Zinn Quecksilber Zink

0,01113 0,01216 0,01574 0,02127 0,02957 0,02966

Es würde nach diesen Erfahrungen das Platin den Wasserstoff leich-

ter ans dem activen in den gewöhnlichen Zustand überführen, als das

Eisen u. s. f.

Aus den Thl. I, §. 252 angeführten Gründen , welche die Resultate

von Lenz und Saweljew weniger genau erscheinen lassen, möchten wir

indess diesen Werthen keine grosse Bedeutung beilegen.

Den gefundenen Werthen ß(H — H) müssen die an den negativen

Elektroden erzeugten Wärmemengen entsprechen. Deshalb beob-

achtete auch Thomson'), dass in einem Voltameter mit einer nega-

tiven Elektrode von Zink eine grössere Wärmemenge erzeugt wird,

als mit einer negativen Elektrode von Platin. Dasselbe Resultat er-

hielt Bosscha mit grösserer Sicherheit, als er in einen Stromkreis zwei

Voltameter einschaltete, und abwechselnd in das erste eine Platin-

platte, in das zweite eine Zinkplattc oder eine sehr stark amalgamirte

Kupferplatte als negative Elektrode oder umgekehrt einsetzte. Die Strom-

intensität blieb dabei constant. Jedoch zeigte im ersten Falle das erste

Voltameter beim Einsenken eines Thermometers eine geringere Erwär-

mung als im zweiten.

Je nachdem der Werth ß(II — H) oder der entsprechende Werth

für die Umwandlung des Sauerstoffs an der positiven Elektrode «(0

—

O)

an der einen oder anderen Elektrode eines Voltameters bedeutender ist,

ist auch die daselbst stattiindendc Erwärmung grösser. Meist ist indess

würde statt des Werthei Wd da* thermoelektrische Acquivalent der DanielPachen

Kette 0,024118 za setzen sein. — ') Thomson, Arch. des Se. phys. et nat. T. XXIV,

p. 171. Fortschritte der Physik 1853.
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die positive Elektrode wärmer, und nur wenn z. B. an derselben keine

Polarisation besteht, tritt das Entgegengesetzte ein.

In einem Voltameter mit zwei Platinelektroden steigt in der ersten

Zeit des Durchleitens des Stromes die Temperatur an der positiven Elek-

trode schneller an
,
später ist der Zuwachs der Temperatur an beiden

Elektroden nahezu gleich, indem wohl die Polarisation an denselben ver-

schieden schnell ihr Maximum erreicht ‘).

Durch fortgesetzte Untersuchungen dieser Art kann man wichtige

Aufschlüsse über die die Strombildung begleitenden primären und secun-

dären Processe erhalten. Zn den secundären Wärmeentwickelungen ge-

hört hiernach n. A. bei der Elektrolyse des Schwefelsäurehydrats die

Trennung von IIS 04 von dem Hydratwasser, oder in Ketten, in welchen

sich Zink mit dem daselbst abgeschiedenen elektronegntiven Ion verbin-

det, die Lösung des gebildeten Zinksalzes n. s. f.

Auch gewinnt man viele Andeutungen, welche auf Bildung beson-

derer allotroper Modificationen der Ionen schliessen lassen. Indess muss

man hierin doch mit Vorsicht verfahren, da nicht jeder secundärc Wärme-
vorgang im Schliessungskreis auch eine Allotropisirung im eigentlichen

Sinne des Wortes, sondern vielfach nur seeuudäre Dichtigkeitsänderun-

gen der Ionen nach ihrer Abscheidung anzeigt.

Setzt man ein Voltameter in ein Calorimeter, und bestimmt die 1144

während der Entwickelung von 1 Aeq. Wasserstoff und Sauerstoff in dem-
selben erzeugte Wärme, so findet man dieselbe gerade so gross, wie die

Wärme, welche in einem Drath entwickelt wird, der, an Stelle des Volta-

meters eingeschaltet, den Strom eben so stark schwächt, wie der Polari-

sationsstrom des Voltameters; welche Wärmemenge um die bei der Ver-

bindung von 1 Aeq. gewöhnlicher Wasserstoff mit Sauerstoff erzeugte

Wärme vermindert werden muss ’). — Diese Erscheinung bietet eine dop-

pelte Eigenthümlichkeit. Zuerst sollte der auf die Entwickelung der Gase

verwendete Wärmeverlust nicht in dem Voltameter allein auftreten, son-

dern in dem ganzen Schliessungskreise der Säule sich bemerkbar machen.

da der Polarisationsstrom denselben ganz durchfliesst.

Ist indess

die elektromotorische Kraft der Kette E,

die elektromotorische Kraft der Polarisation im Voltameter . . . p,

der Widerstand der Schliessung mit Ausschluss des Voltameters . It,

der Widerstand des Voltameters r,

der Widerstand des an seine Stelle gesetzten Drathes Q,

*) Tip. Over de electrisclic w.vrmle etc. Dissertation. Utrecht 1854*. — Favre
I. c. — Woods, I*hü. .Mag. [4] Vol. II, p. 271. 1851*; auch Kieohl, Wiener
ßer. Bd. LX, [2] S. 123. 1869*.
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so ist die Intensität i des Stromes bei Einschaltung des Voltameters und

bei Einschaltung des Urathes

.
E — p . E

’ + r’ + p’

also bei der Elimination von R:

9 =
Ist der Widerstand der Leiter sowie die Stromintensität in ab-

solutem Maass gemessen, so sind die in dem Drath r und dem Volta-

meter durch den Strom während der Zeiteinheit entwickelten Wärme-

mengen

Wr ’Iü.
a

’

x-ili
a n ’

jp
wo n das mechanischeWärmeäquivalent bezeichnet. Die Differenz — bei-

der Wärmemengen, also die im Voltameter verlorene Wärme ist aber

gerade gleich der Wärmemenge, welche durch die Verbindung der die

Polarisation erzeugenden Gase in dem Voltameter hervorgebracht wird,

wie cs auch das Experiment ergiebt.

Es sollte ferner im Voltameter der Wärmeverlust der V^erbrenunngs-

wärme der im activen Zustande von einander geschiedenen Gase ent-

sprechen. Indess entweichen nur äusserst geringe Mengen derselben

wirklich im activen Zustande aus dem Apparat; die grössten Mengen

gehen schon in demselben in den gewöhnlichen Zustand über; die dabei

erzeugte Wärme bleibt, wie wir schon erwähnten, im Apparate selbst ').

1145 Ist die ursprüngliche Intensität des durch die Zersetzungszelle

geleiteten Stromes gleich 1, der Widerstand des Schliessnngskreises

gleich r, so ist die in demselben in der Zeiteinheit entwickelte

Wärmemenge gleich — rE (wo a das mechanische Wärmeäquivalent

ist), während sich gleichzeitig in der Säule el Aequivalente Zink

lösen. Wir nehmen hierbei die Intensität des Stromes als Eins, die in

der Zeiteinheit a Aequivalente Zink aus Zinkvitriol abscheidet. Entsteht

in dem in den Schliessungskreis eingeschalteten Zersetzungsapparat eine

Polarisation, durch welche die Stromintensität auf «, die Zahl der in der

Zeiteinheit gelösten Aequivalente Zink auf ei reducii-t wird, so ist die

nun im Schliessnngskreise entwickelte Wärme ri‘‘, und nebenbei wird
n

bei der Abscheidung von ei Aequivalenten der Ionen dos Elcktrolytes

eine Wärmemenge 11' absorbirt. Die gesammte, bei der Auflösung von

boRBcha, Pogg. Ann. Bd. CI, S. h35, 1857*.
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einem Aequivalent Zink geleistete Arbeit oder erzeugte Wärme muss
aber in den beiden Fällen gleich sein, also

i_ —
a el

a

zi
tl. h. ir= — r (J —

n
') '•

Dies ist also die durch die Abscheidung der Ionen im Schliessnngs-

kreise verlorene Wärme. Durch diese Abschoidung werden aber die

Elektroden polarisirt, und die elektromotorische Kraft der Polarisation

ist J9
=: r (7 — t). Wird der Zersetzungsapparat für sich durch

einen Drath geschlossen, und ist der Widerstand der neuen Schlieasnng

Tj, so ist die Stromintensität in derselben (7 — i) — , die Menge der in
»"i

der Zeiteinheit sich wieder vereinenden Ionen an den Elektroden gleich

. r . Ir*
e (I— ») — Aeq. und die erzeugte Wärmemenge II'] = — (7 — »)* —

.

T] a V]

Wären die ganzen ei Aequivalente der durch den primären Strom ab-

geschiedenen Ionen auf den Elektroden verblieben und vereinten sich

wieder, so wäre die hierbei erzeugte Wärmemenge gleich

IF,
zt

r (7 - 1) i

e(I-i)^
W.

Die bei der Erzeugung der Polarisation verschwundene Wärme oder

verlorene Arbeit wird also in dem durch dieselbe hervorgerufenen Strome

wieder gewonnen, so dass auch hier kein Kraftverlust stattlindet, sondern

die verlorene Kraft gewissermaassen nur in den an den Elektroden abge-

schiedenen Ionen augesammelt ist. — Der Werth W ist im Maximum,

wenn i = ~ I, also die elektromotorische Kraft der Polarisation die

Hälfte der elektromotorischen Kraft des polarisirenden Stromes ist ').

Soll hierbei die gesammte, für die Abscheiduug der Ionen in einer

bestimmten Zeit verbrauchte Wärmemenge IF gleich der in derselben

Zeit erzeugten Wärme IFj sein, wie z. II. bei der Polarisationsbatterie

von Thomsen, so muss IF= IFj, also

r »

r,
“ 7— f

Ist die elektromotorische Kraft der Polarisation p ,
die elektromotorische

Kraft der dieselbe hervorrufenden Säule 7?, so ist auch

r E — p

^ P

*) Vergl. Koosen, Povjj. Ann. Bd. XCI, S. 525. 1854*.

W f tn 1» n n ,
I/. 2. AbtliL 33

Digitized by Google



I

514 Wärmevorgänge bei Inductionswirkungen.

1146 Entstehen in einem Schliessangskreise Inductionsströme, so tre-

ten ganz ähnliche V'erhäitnisse ein, wie bei der Erzengnng der Polari-

Bation in einem in denselben eingeschalteten Voltameter.

In allen Fällen bleibt freilich stets die Gesaramtwirkung der Ströme anf

eine Magnetnadel proportional der durch dieselben erzeugten elektrolyti-

schen Wirkung. Leitet man z. B. durch die inducirende Rolle eines Ruhm-
korff’schen Inductoriums einen continuirlichen oder einen durch ein

Zahnrad unterbrochenen Strom einer Säule von mehreren Elementen, so

wird in letzterem Falle eine Arbeit bei der Induction geleistet. Wird
in den Stromkreis zugleich ein Kupforvitriolvoltameter und eine Tan-

gentenbnssole eingeschaltet, so ist die in ersterem abgeschiedene Kupfer-

menge stets der an letzterer abgelesenen Gesammtintensität der Ströme

proportional. Ersetzt man die Säule durch ein Daniell’sches Element,

in dem das Kupfer durch Platin ersetzt ist, oder verwendet man als

positive Elektrode darin Cadmium
,

so entspricht das am Platin abge-

schiedene Kupfer oder das gelöste Cadmium in gleicher Weise der In-

tensität ').

Die Wärmeerzeugung im Schliessungskreise kann aber verschieden

ausfallen, je nachdem darin Inductionsströme entstehen oder nicht.

1147 Wird eine Säule von der elektromotorischen Kraft U durch einen

einfachen Schliessungskreis von dem Widerstande B geschlossen, und ist

die Intensität des Stromes in demselben/; werden gleichzeitig in der Zeit-

einheit in der Säule r/Aequivalente Zink gelöst, und die ganze in der Säule

erzeugte Arbeit im Schliessangskreise in Wärme amgewandelt, so ist die

Menge derselben in der Zeiteinheit W— — PR = — IE: die währendaa
der Auflösung von einem Aequivalent Zink erzeugte Wärmemenge

,
l PR 1 IR 1 E ^ ^ ^ „r

also Wo = =
,
wo a das mechanische Wärme-

a zl a z a z

äquivalent ist*). Die dieser Wänne entsprechende Arbeit ist.

E
z

Wird aber durch Inductionswirkungen die constante Intensität I
des Stromes ohne Einfluss der Induction in dem Schliessangskreise, in-

dem in einer in derselben eingeschalteten Spirale beim Anwachsen des

Stromes Extraströme entstehen, anf den Werth » vermindert, so wird

in der Zeiteinheit in der Kette die Zinkmenge zi gelöst und die Wärme-

menge — R erzeugt, welche der Arbeit i^R entspricht. Die der Ein-

heit der aufgelösten Zinkmenge entsprechende Arbeit wäre jetzt also nur

') Soret, Compt. renü. T. LIX, p. 48.'). 1864'*; I’ogR. Ann. Bd. CXXV, S. 57*. —
*) Koosen, t'egK- Ann. Bd. XCI

,
S. 486. IS.H*; auch Clautius, ArcbirM dej Sc.

phya. et nat. T. XXXVI, p. 119. 1867*.
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A| = —
• Sie ist kleiner als die durch die chemischeu Processe in der

g

Säule erzeugte Arbeit. Da aber stets die bei der Auflösung der Einheit

der Zinkmenge erzeugte Arbeit constant gleich sein muss, so muss
jetzt neben der zur Wärmeerzeugung verwendeten Arbeit Ai noch eine

andere „Nebenarbeit“ A^ auitreten, welche durch die Gleichung Ai
-)- Ai = Ao bestimmt ist. Dieselbe ist demnach

A, = 4 (7 - 0.

Während der Auflösung der Zinkmenge ei, d. i. in der Zeiteinheit,

wird dann also neben der Wärmeerzeugung im Schliessungskreise selbst

die „Nebenarbeit“ gethaii:

Ai = R (I — i) 1 1)

Wir haben in §. 775 gesehen, dass wir die Intensität » durch die

Formel i = ausdrfleken können, wo c = P .— eine von

dem Widerstand R und dem Potential P der Spirale auf sich selbst ab-

hängige Constante ist. Wird dieser Werth in die Gleichung (1) eingeführt,

so ist die während der ganzen Zeit des Ansteigens der Intensität des

Stromes geleistete Nebenarbeit
OS I t

Aa = pfPe~~ = \ =Y
Sie ist also dem halben Potential der Spirale auf sich selbst gleich.

Diese Arbeit wird zur Erzeugung des Stromes selbst verwendet. Sie

wäre gleich der Arbeit, welche erforderlich wäre, um die Spirale
, in wel-

cher die indnetion stattfindet, während sie vom Strom I durchflossen ist,

in eine Form zu bringen, in der ihre Windungen keine Indnetion auf

einander ansüben ').

Die auf diese Weise nicht sichtbar anftretende Nebenarbeit erscheint

demnach als potentielle Energie. Ob dieselbe in einer für uns unmerkbaren

Bewegung des Mediums besteht, in dem der Leiter liegt, werden wir im

Schlnsscapitel betrachten. Wird nach Herstellung des Stromes die Säule

ans dem Schliessungskreise entfernt und an ihre Stelle ein Drath von

gleichem Widerstand mit ihr gesetzt, so ist die Intensität des Oefihnngs-
I

Stromes in jedem Moment ü = le ‘
; also die ganze durch denselben

gethane Arbeit gleich
* t

Ao = rJ = y
') Vergl. »uch einige Betrachtungen von Marii Davy über das allmähliche An-

wachsen des Stromes, die er an die Voraussetzung einer vielleicht vorhandenen „Diather-

manität der Körper ^r Klektricität** (!) knüpft, Compt. rend. T. Lll, p. 917. 956 und

1243. 1861*.

33*
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Diese Arbeit tritt im Schliessnngskrcist als Wärme auf. Es wird also

dabei der ganze durch den Anfaugsextrastrom bewirkte Wärmeverlust im

Schliessungskreise wieder gewonnen. Wäre der Widerstand desselben

hierbei nicht mehr R, so bliebe doch der Werth * j PP constant und die

gethane Arbeit A« wäre dieselbe ').

Wird der Schliessungskreis einfach unterbrochen, ohne durch einen

an die Stelle der Säule gesetzten Drath zugleich wieder geschlossen zu

werden, so zeigt sich die durch den üeffnungsstrom erzeugte Wärme na-

mentlich im Oetfnungsfnnken.
«

1148 Befindet sich in der in den Schliessungskreis eingesetzten Spirale

ein Eisenkern, so wird der beim Schlicssen des Stromes entstehende Extra-

strom intensiver, der Wärmeverlust in dem Schliessungskreise und die

Arbeit ist bedeutender. Die letztere wird hier, ausser zur StrombUdung,

zum grossen Theil auch auf die Magnetisirung des Eisens verwendet.

Sie wird, wie vorher, beim Oeffnen der Schliessung und bei der dal>ei

erfolgenden Entmagnetisiruug des Eisens als Wärme wieder gewonnen.

Indess ist dies nur in so weit richtig, als die Theilchen des Eisens unend-

lich leicht beweglich gedacht werden. Da dies nicht der Fall ist, son-

dern vielmehr eine innere Reibung bei ihrer Umlagerung während der

Magnetisirung auftritt, so wird ein Theil der Arbeit Aa in dem Eisen-

kern selbst in Wärme verwandelt, und dieser Theil kann bei dem Oeffnen

des Stromes nicht wieder gewonnen werden*) (s. w. u.).

Während des Andauems der Magnetisirung eines Eisenkerns wird

selbstverständlich keine Arbeit zur Erhaltung derselben gebraucht, da

die Magnetisirung in der llerstellung eines statischen Zustandes besteht.

Würden wir daher einen Schliessungskreis auf das «fache verlängern,

dabei aber seine Leituugsiahigkeit oder seinen Querschnitt in gleichem

Verhältniss vermehren, so würde die Intensität des Stromes dieselbe blei-

ben; wir könnten aber jetzt durch denselben statt eines, n Eisenkerne

magnetisiren. So kann also bei gleicher Intensität der magnetische Effect

des Stromes, ebenso wie der chemische Effect ins Unendliche wachsen,

während der thermische Effect des Stromes, bei dem er beständig eine

Arbeit leisten muss, ein Maximum erreicht*).

1149 danz ähnliche Resultate ergeben sich, wenn mau die Indnctions-

erscheinungen in einer Spirale betrachtet, welche eine zweite inducirende

nmgiebt. Die in der Säule durch die chemischen Processe erzeugte Ar-

beit erscheint vollständig in den verschiedenen Theilen der Schliessung.

Wird also der inducirende Strom wiederholt geschlossen und geöffnet,

so muss die gesammte Wärme, welche die Kette erzeugt, sich in der in-

ducirenden und indneirten Spirale vollständig wiederfinden.

Dies hat auch Edlund*) gezeigt, indem er durch eine inducirende

*) Kooson I. c.
—

*) llcliii)ioltz, Anii. ßd. XCI, ß. 256. 1854*. —
*) l’oggcndorff, I’ogg. Ann. lid. LX.Xlll, S. 845. 1848*. — ’) Kdlund, I’ogg. .\nn.

Bd. CXXIII, S. 209 u. rigde. 1884*.
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Spirale den Strom einer Grove’schen Saale leitete und denselben durch

ein Blitzrad unterbrach. Dabei wurde durch eine besondere, gegen letz-

teres schleifende Feder beim Oeffnen des Stromkreises jedesmal an Stelle

der Säule ein Drath von gleichem Widerstand mit der Säule eingeschaltet,

so dass auch der üeflhungsindnctionsstrom sich in demselben entwickeln

konnte. Der induclrenden Spirale war eine zweite Inductionsspirale gegen-

übergestellt. Zuerst wurde das Verhilltniss der Widerstände R und r der

Schliessungskreise beider Spiralen bestimmt. Dann wurde Ln den Schlies-

sungskreis beider Spiralen ein mit einem ThermoelemcBt (vergl. §. 818)

versehener Platindrath eingefügt und die Erwärmung desselben bestimmt.

Etwaige Abzweigungen der Strome in den Leitungen durch das Thermo-

element zum Galvanometer konnten durch Wechseln der Stromesrichtung

elimenirt werden (die sonstigen Correcturen s. in der Originalabhandlung).

Ist die inducirte Spirale geöffnet, so sei die dui-cb das Thermoele-

ment beobachtete Erwärmung des Platindrathes im inducirenden Kreise

ir, im inducirten 10
\

ist die inducirte Spirale geschlossen, so seien diese

Erwärmungen IP, und le,
;
dann entsprechen die Werthe WR, 1P,B,

ler, ir, r den gesummten, in beiden Fällen in den beiden Kreisen erzeug-

ten Wärmemengen. Da nun bei geschlossener Inductionsspirale dieStrom-

inteusität I in dem Kreise der inducirenden Spirale von dem Werth I bis

auf den Werth I, abuimmt, so müssen in diesem Falle die Werthe W^R

und w^r noch mit — multiplicirt werden, um die Wärmeerzeugung bei

gleichem Verhrauch an Zink in der erregenden Kette mit oder ohne In-

duction zu erhalten. Daun ergab sich z. B. der resultirende Werth der

Wärmeerzeugung in der inducirenden Spirale U und U\ vor and nach

der Schliessung der Inductionsspirale und in der Inductionsspirale «i:

ü = 188,84, Ut = 177,26, G — 77, = 11,58, m, = 12,66.

Es 6ndet sich also der Warmeverlnst in der inducirenden Spirale beim

Auftreten der Induction völlig in der Inductionsspirale wieder. Dasselbe

Resultat ergeben andere Versuche.

Ist mithin die Intensität des Stromes in der inducirenden Spirale

ohne Einfluss der Induction in einem gegebenen Moment gleich I;

ist die Intensität des inductionsstromes in der inducirten Spirale die

des rückwärts in der inducirenden Spirale inducirten Stromes », sind die

Widerstände der Schliessungskreise beider Spiralen R und r, so ist bei

gleicher Intensität des Stromes in der inducirenden Spirale, also bei glei-

chem Zinkverbrauch in beiden Fällen die erzeugte Wärme gleich

RfPdt = Rj(I— O’df +
oder

Rf{2Ii — P)dt — rfi^dt = 0.

Wird ein Strom in einem geschlossenen Drathkreis indneirt, indem 1150
ihm ein zweiter vom Strom durchflossener Drathkreis genähert oder von
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518 Arbeit bei Inductionsströmen.

ihm entfernt wird, oder während umgekehrt ersterer dem letzteren gegen-

über bewegt wird, so muss zu der bei der Auflösung eines Aequivalen-

tesZink im inducirenden Kreise entwickelten Wärme noch diejenige hin-

zntreten, welche der während derselben Zeit bei der relativen ßewegung

der Leiter geleisteten Arbeit entspricht. Ist die letztere gleich A

,

das

mechanische Wärmeäquivalent a, so ist mithin bei gleicher Berechnung,

wie im vorigen Paragraphen

B (I — iydt —J'pdl^ -I- rJi^dt =
Besteht flie Bewegung der Leiter in einer abwechselnden, in gleichen Zei-

ten 0 — t und t — 2t erfolgenden Annäherung und Entfernung, so sind

die in beiden Zeiten in der inducirenden Spirale rückwärts indncirteu

Ströme einander gleich und entgegengesetzt, und dann ist die gesummte,

während der Zeit 0 — 2 t in dem inducirenden Kreise stattfiudende Er-

wärmung
I ai I

Bf(I — tydt -I- Rf(I -f i)Ut = 2IH + 2
fi‘dt.

o t o

Letzterer Werth entspricht der Erwärmung durch die rückwärts in

der inducirenden Spirale inducirten Ströme für sich. Er ist häufig

sehr klein, so dass die Intensität und Wärmeentwickelung im primären

Kreise bei der Induction fast ungeändert bleibt.

Auf diese Weise liess Edlnnd in einer Drathrolle, die auf einen

mit seiner Ebene vertical gestellten Messingring von 200“"’ innerem Durch-

messer und 60““ Breite gewunden war, eine zweite, ähnliche Drathrolle

von 175““ innerem, 190““ äusserem Durchmesser und 34'"“ Breite um
eine in der Ebene der äusseren Rolle liegende Axe durch eine Tricb-

vorrichtung mit Schwungrad 45 mal in der Secunde rotiren. Auf die

Axe waren zwei mit den Enden der rotirenden Rolle verbundene und

von einander isolirte Stahlcylinder aufgeschoben
,
gegen die zwei mit

Platinblech belegte Stahlfedern schleiften. Durch die feste, äussere Rolle

wurde der durch eine Sinusbnssole gemessene inducirende Strom gelei-

tet, der seine Intensität kaum änderte, mochte die rotirende Rolle ge-

schlossen oder geöffnet sein oder still stehen. Die Widerstände der Drath-

rollen, sowie die Erwärmungen beider Schliessungskrcise wurden durch den

Platindrath mit Thermoelement (vergl. den vorigen Paragraphen) bestimmt,

nachdem die Rotation 30 Secunden gedauert hatte und darauf der Strom-

kreis der inducirenden Rolle während 20 Secunden geöffnet war.

Dabei ergab sich z. B.:

ErM’ärmuDg im inducirenden Kreise

Inductionsspirale Erwärmung im inducirten

« offen geschlossen Kreise

I. 0,608 166,6 166,9 12,8

II. 0,819 271,0 273,0 24,6

Es verhalten sich also auch, wie vorauszusehen, die Erwärmungen im

Digitized by Google



Versuche von Edlund. 519

inducirtcn Kreise etwa wie die Quadrate der Intensitäten des induciren-

den Stromes.

Ist man auf irgend eine Art im Stande, die Intensität der Schlies- 1151

sungsextraströme in einem oft unterbrochenen Schliessungskreise zu ver-

mindern, so wird die dabei entstehende Nebenarbeit kleiner, und es wächst

zu gleicher Zeit die mittlere Stromintensität im Schliessungskreisc, so

wie die während der Auflösung einer Gewichtseinheit Zink in der Säule

in demselben erzeugte Wärmemenge.
So bestimmte Favre') die Wärmemenge, welche in einer Säule von

fünf S mee’schen Elementen entwickelt wurde, die sich in einem Calori-

meter befand und entweder durch einen geraden Drath oder eine Spirale

von gleichem Widerstand mit demselben geschlossen war, während deri

Strom oft unterbrochen wurde. Im letzteren Falle konnte ausser dem
primären Strom fast nur der Schliessungsextrastrom durch <len Schlies-

sungskreis fliessen, da der Kreis bei der Bildung des Oeffnungsstromes

unterbrochen war. I)ie während der Entwickelung von 1 Grm. Wasser-

stoff erzeugte Wärmemenge W war kleiner, als die im ersten Fall ent-

wickelte Wärme Wu. Wurde nun um die Spirale eine zweite, in sich

geschlossene Spirale oder ein Blochcylinder gelegt, so wurde die Ent-

stehung des Schlicssungsextrastromcs verzögert; die jetzt entwickelte

Wärme Wi war grösser als W. Zugleich war die an einer Tangenten-

bussole abgelesene mittlere Intensität des Stromes verstärkt. — Uasselho

Resultat haben auch Favre (1. c.), und nach ihm Soref) beobachtet,

als sie in den Schliessungskreis der inducirenden Spirale eines Ruhm-
korff’schen Apparates eine Tangentenbussole einschalteten, und abwech-

selnd die Inductionsspirale öffneten und in sich schlossen. Diese Erschei-

nung hängt hier nicht nur von einer Verzögerung des Ganges des die

Unterbrechungen herstellenden Ilainmerapparates und von der etwa da-

durch erfolgenden längeren Schliessung des inducirenden Kreises ab; sie

zeigt sich auch bei Herstellung der Unterbrechungen durch ein Uhr-

werk. — Das analoge Residtat hat Soret erhalten, als er durch eine

Tangentenbussole und eine einen Eisenkern enthaltende Drathspirale

einen durch ein Uhrwerk oft unterbrochenen Strom leitete und nun zwi-

schen den Eisenkern und die Spirale eine in sich geschlossene Messing-

blechröhre schob. Auch hier nahm im letzteren Falle die Intensität des

Stromes zu, obgleich durch die Inductionsströme die Blechhülle erwärmt,

also durch den Strom eine äussere Arbeit geleistet wurde.

Durch die geschlossene Spirale oder die Blechhülle wird die Zeit-

dauer des Schliessungsextrastromes verlängert, seine Gesammtintensität

in der Hauptspirale bleibt aber ungeändert “). Ist nun die Zeitdauer der

') Favre, Compt. rend. T. .\LV1, p. 662. 1858*; Favre und Laurent, ibid.

T. L, p. 651*; Archive» des sc. phys. et nnt. Nouv. S. T. VII, p. 313. 1860*. —
*) Soret, Arch. N. S. T. IV, p. 66. 1859*. — ®) Eine irri(te Vorstellung wäre c»,

wollte man annehmen, ilass bei geschlossener Nebenspirale der Eilrastrom weniger in

der Hauptspirale, sondern hauptsächlich in der Nehenspirsle »ich aushildete, also gewisser-

maassen sich auf letztere übertrüge.
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Schlicssoiigen derselben so karz, dass der Kxtrastrom bei seiner Verzöge-

rung in derselben nicht vollständig ablaufen kann
, so wächst in dieser

Zeit auch noch die Intensität des in der Nebenspirale inducirten und

dem Extrastrom in der Ilanptspirale gleich gerichteten Stromes an; durch

seine inducirende Wirkung auf letztere erzeugt er in ihr einen dem Extra-

strom entgegengesetzten Strom, und es vermindert sich die Intensität des

Uauptstromes weniger, dieselbe erscheint grösser bei geschlossener, als

bei offener Ncbenspirale. Der zweite, entgegengesetzte Theil der In-

ductionswirkung des Stromes in der Nebenspirale auf die Hauptspirale

kann hierbei weniger hervortreten, da beim allmählichen Abnebmen
seiner Intensität die primäre Schliessung schon geöffnet ist. Um auf

diese Weise eine gleiche Gesammtintensität des Uauptstromes bei wie-

derholten Unterbrechungen desselben zu erhalten, bedarf es bei ge-

schlossener Nebenspirale einer kürzeren Zeit, als ira entgegengesetzten

Falle; die dabei in der Schliessung entwickelte Wärmemenge ist also im

ersten Fall grösser als im zweiten, obgleich beide Male die in der Säule

entwickelte Wasserstoffmenge dieselbe ist- — Je schneller die Unterbre-

chungen am Interruptor erfolgen, desto mehr muss der Einfluss der ge-

schlossenen Spirale oder lilechhülle hervortreten, da dann immer kleinere

Theile des Extrastromes sich von dem Hauptstromc subtrahiren. Ohne

geschlossene Hülle nimmt die Verminderung des Uauptstromes mit wach-

sender Zahl der Unterbrechungen sehr bedeutend zu.

Wird in die primäre Spirale ein Eisen- oder ein Stahlkern einge-

schoben, so zeigt sich bei einer gleichen Anzahl von Unterbrechungen an

der Tangentenbussolc eine geringere Intensität, in dem Calorimeter eine

geringere Wärme im ersten, als im zweiten Falle *). Der Grund hiervon

ist, dass die temporäre Magnetisirung des Stahles geringer ist, als die des

Eisens, die Extraströme im ersteren Fall also schwächer auftreten und

den primären Strom weniger schwächen als im letzteren. — In allen

Fällen muss iudess die gesammte .Arbeitsleistung in allen Theilen des

Apparates dem mechanischen .Acquivalent der chemischen Processe in der

Säule direct entsprechen.

1152 Eine andere Art, wie die Nebenarbeit eines Stromes sich zeigen

kann, ist die, dass durch denselben eine elektromagnetische llewcgungs-

maschine getrieben wird. Auch in diesem Fall werden beim abwech-

selnden Oeffnen und Schlicssen des Schliessungskreises oder bei der

Umkehrung der Stroraesrichtung in den die "Elektromagnete umgebenden

Drathspiralen
,

bei der Annäherung und Entfernung der Magnete und

Elektromagnete der Maschine zu- und voneinander in dem Schliessungs-

kreise der Säule Ströme iuducirt, welche die Intensität I des primären

Stromes im Mittel auf den kleineren Werth i rcduciren. Ist der Wider-

stand der Schliessung if, so wird, wie in §. 1147, die Nebenarbeit, die zum

') Favre und Laurent I. c.
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Theil auf die Bewegung der Maschine verwendet wii-d, durch die Formel

Ai = R (I — i) i ausgedrückt ').

Würden wir einen Drath vom Widerstand in den Schlies-
t

snngskreis der Säule cinschaltcn, ohne dass der Strom eine äussere Arbeit

verrichtete, so würde gleichfalls die Stromintensität auf i reducirt

werden und die in dem neu hiuzugefügteu Drath entwickelte Wärme

wäre — It{I — f) I, so dass also der hinzugefügte Drath gcwisscrmaassen

die elektromagnetische Maschine ersetzen könnte. Es würde indess eine

unrichtige, nur zu Irrthümern führende Vorstellung sein, wollten wir

nach dieser Analogie eine elektromagnetische Maschine, welche durch

einen Strom bewegt wird, oder eine Spirale, in der Inductionsstrüme er-

regt werden, ohne Weiteres als einen' äusseren Widerstand betrachten,

welcher zu dem Widerstand der primären Schliessung hinzukommt '*).

Es ist selbstverständlich, dass auch bei der Bewegung einer elektro-

magnetischen l^Iaschine die gesummte, sei cs als Wärme, sei es als Bewe-

gung, durch den Strom geleistete Arbeit den zur Erzeugung desselben

erforderlichen chemischen Processen äquivalent sein muss.

Dies hat Favre durch directe Versuche gezeigt, indem er in ver-

schiedene, in ein Caloriraeter yl eingesetzte, unten geschlossene Muffeln

eine Batterie von fünf Smee’schcn Elementen mit amalgamirten Zink-

und platiuirten Platinplatten, und endlich in eine 18 Ctm. tiefe, 12 Ctm.

breite Muffel eines zweiten Calorimeters B eine kleine elektromagnetische

Bewegungsmaschine einsetzte. Um die Wärmeabgabe der letzteren zu be-

fördern, waren die Eisenkerne derselben nach der Angabe von Foucault
statt mit Drathspirälen ,

mit übereinandergeschichteteu
, auf einer Seite

aufgeschnittenen Ringen von Blech umgeben, welche in der Art mit ein-

ander verlöthet waren , dass sie Schlangcuwindungen bildeten. Die ein-

zelnen Windungen waren durch dünne, isolirende Schichten von einander

getrennt. Nur die Hauptaxe der Maschine ragte aus der Muffel hervor

und stand durch einen Schnurlauf mit einer zweiten, zwischen Spitzen

laufenden Axe in Verbindung, auf welche eine mit einem Gewicht bela-

stete, seidene Schnur sich aufwinden konnte. Es wurden folgende Be-

stimmungen gemacht.

1. Die Säule im Calorimeter A war in sich geschlossen. Die wäh-

rend der Entwickelung von 1 Grm. Wasserstoff in derselben erzeugte

Wärmemenge betrug 18682 Wärmeeinheiten. — Fast dieselbe Wärme-
menge (18674) ergab sich, als die Säule durch sehr dicke Dräthe ge-

schlossen war, die nachher zu ihrer V'erbinduug mit der Maschine

dienten.

*) Clausius, Arch. T. XX.Wl, p. 119. 1857*; Soret, ibid. p. 123; vgl. auch
Leroux, ibid. p. 168; Compt. rend. T. XLV, p. 414 1857*. —^ Favre, Corapt.

read. T. XLV, p. 56. 1857*; vergl. auch Compt. rend. T. XLVI, p. 658. 1858*.
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522 Wärme und Arbeit des Stromes

2. Die Säule war mit der Maschine verbunden, letztere aber

an ihrer Bewegung gehindert. Während der Entwickelung von 1 Grm.

Wasserstoff wurden erzeugt: In der Säule 16448, in der Maschine

2219, in Summa also wiederum 18667 Wärmeeinheiten.

3. Bei derselben Verbindung bewegte sich die Maschine, ohne

indess ein Gewicht zu heben. Die Wärmemenge betrug in der Säule

13888, in der Maschine 4769, in Summa 18657 Wärmeeinheiten.

4. Endlich wurde bei derselben Verbindung durch die Maschine

ein Gewicht gehoben, und dadurch eine Arbeit von 131,24 Kilo-

gramm-Meter geleistet. Nun betrug die Wärmemenge in der Säule

15427, in der Maschine 2947, in Summa also nur 18374 Wärmeeinhei-

ten. Der Verlust an Wärme 18682 — 18374 = 308 Wärmeeinheiten

entspricht aber fast genau der bei der Hebung des Gewichtes geleisteten

131240
Arbeit, welche äquivalent ist —

^

= 309 Wärmeeinheiten.

Würde die elektromagnetische Maschine durch mechanische Hülfs-

mittel in entgegengesetztem Sinne bewegt, wie cs durch den Einfluss

des Stromes geschieht
, so würde umgekehrt die Intensität des primären

Stromes I durch die Inductionsstrüme vermehrt werden
;
die zur Bewe-

gung der Maschine verwendete Arbeit würde dann in dem ursprünglichen

Schliessungskreiso eine Wärmemenge erzeugen, welche sich zu der durch

die chemischen Processe der Säule gelieferten addirt. — Die Gesetzmässig-

keit dieser Wärmeerzeugung giebt die oben angeführte Formel, wenn

man in ihr nur i grösser als I setzt.

1153 Es ist klar, dass der Wärmeverlust in einem Schliessungskreise, wel-

cher durch eine Nebenarbeit des Stromes in demselben hervorgernfen

wird, mag dieselbe nun in der Erzeugung von indnetionsströmen oder

in der Magnetisirung von Eisen oder in der Bewegung einer elektro-

magnetischen Maschine bestehen, nicht allein auf die Theile der Leitung

beschränkt ist, welche jene Wirkungen hervorbringen, sondern sich über

den ganzen primären Schliessungskreis verbreiten muss, da die bei jenen

Processen erzeugten Inductionsströme ganz durch denselben .hindurch-

gehen. Dies hat auch Soret') nachgewiesen, indem er zwei Drathspira-

len, deren jede auf ein Messingrohr gewunden war, in zwei Calorimeter

brachte. Die letzteren bestanden je aus einem , ans zwei concentrischen

Cylindern gebildeten Messinggefiiss
,
dessen ringförmiger Zwischenraum,

in den die Spiralen eingesetzt waren, mit Terpentinöl gefüllt war. In

den mit Luft erfüllten, inneren llohlraum des einen Calorimeters wurde

ein Eisencylinder gebracht und durch beide Spiralen ein oft unter-

brochener Strom geleitet. — Die Temperatur des mit dem Eisencylinder

versehenen Calorimeters stieg fast um ’/s stärker an, als die des anderen,

obschon die durch einen continuirlichen Strom hervorgebrachten Erwär-

>) Soret, Aroh. T. XXXVI, p. 38. 1857*; Nouv. Sir. T, IV, p. 69. 1859*.
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523hei Inductionswirkungen.

n>nngen in den beiden Calorimetern völlig gleich waren. — Wurden die

Calorimeter aus Glas geformt, so war ein Unterschied in der Wärme-
entwickelung nicht zu bemerken. Das stärkere Ansteigen in dem den

Eisencylinder enthaltenden Calorimeter von Metallblech ist also durch die

in letzterem inducirten Ströme bedingt. — Bringt man ebenso in zwei

mit Terpentinöl gefüllte Calorimeter zwei Drathspiralen und stellt in die

eine derselben einen Eisencylinder, welcher gleichfalls in dem Terpentinöl

sich befindet, so steigt wiederum, wenn ein continnirlicher, durch beide

Spiralen geleiteter Strom in beiden Calorimetern gleiche Wärmemengen
erzeugt, beim Durchleiten eines discontinnirlichen Stromes die Tempe-

ratur in dem den Eisencylinder enthaltenden Calorimeter stärker an , da

jetzt die auf die Magnetisirung des Eisens verwendete Arbeit sich in dem-

selben in Wärme uinsetzt. Schiebt man zwischen die Sj)irale und den

Eisenkern eine in sich geschlossene Röhre von Messingblech, so ist das

Ansteigen der Temperatur in dem betreffenden Calorimeter noch bedeu-

tender, da nun in der Röhre auch noch Inductionsströme entstehen. —
Jedenfalls ist also die durch die Magnetisirung und die Inductionsströme

indircct erzeugte Wärme nicht dem Theil des primären Schliessungs-

kreises entzogen, welcher dieselben unmittelbar hervorbringt, da sonst

stets in beiden Calorimetern die Wärmemengen gleich sein müssten.

Wenn auch in der That nach dem Vorhergehenden die durch einen 1154
galvanischen Strom in seinem ganzen Schliessungskreise gethane Arbeit

dem mechanischen Wärmeäquivalent des in den Elementen der Säule vor

sich gehenden chemischen Processes entspricht, so wird, wenn dieselbe

zur Bewegung einer elektromagnetischen Maschine verwendet wird, doch

nur ein kleiner Theil dieser .\rbeit benutzt, indem der grösste Theil der-

selben als Wärme in dem Schliessungskrcise auftrltt. Den erstereii Theil

der Arbeit in der eIcktromagnetiBchen Maschine selbst hat Jacobi')
betrachtet, so weit dies ohne näheres Eingehen auf die besondere Be-

schaffenheit der Maschinen
, die Verzögerung der in ihnen entstehenden

Inductionsströme durch die Eisenmassen u. s. w. geschehen konnte. —
Wir wollen annehmen, alle Elektromagnete der Maschinen seien gleich

construirt und haben gleiche Umwindungen mit Kupferdrath. Ist dies

nicht der Fall, so sind nur neue Constante in die Formeln einzu-

führen.

Es sei

die elektromotorische Kraft der Säule E
der Gesammtwiderstand ihrer Schliessung r

die Intensität des Stromes derselben, wenn die durch

den Strom getriebene Maschine stillsteht . ... i

*) Jacobi, l'ogg. Aiin. B«l. LI, S. 370. 1840*; Bullet, de St. Petensburg T. IX.

p. 289. 1850. 29. Nov.; Krönig’s Journ. Bd. IO, S. 377. 1851*; vergl. auch Koosrii,
Pogg. Ann. Bd. LXXXV, S. 226. 1852*.
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524 Maximum der Arbeitsleistung

dieselbe während der Bewegung der Maschine . . .

also die Intensität des den Strom i schwächenden Ge-

genstromes »1 =r I — f*

der mittlere Magnetismus der Eisenkerne während des

Ruhezustandes und der Bewegung m und nt'

also ihre mittlere Anziehungskraft und

die Zahl der Drathwindnngen ß
die mittlere Bewegnngsgeschwindigkeit der Maschine . V

Dann ist, wenn k eine von der Construction der Maschine abhängige

Constante ist:

, a -1
• km^ß v ki^ß^v

fl = I — w’ =: p f‘; fl = —
T

Ferner ist i=— : also
r

E
,

ßE ßE—tn^r
« l * 111 1 • f) •

r -f kß^v' r -|- kß'‘v' m^kß-

Die Arbeit A der Maschine entspricht der mittleren Anziehungskraft

der Magnete derselben
,

multijdicirt mit der Urohungsgeschwindigkeit,

also ist

A = p'i) =
(r 4- kß-^vy

{ßE — M*r)w*

Das Maximum der Arbeit in Bezug auf »«• und v erhält man durch

Differentiation dieser Gleichung nach m' und v. Dasselbe tritt ein für

E T
m' = w>» = ß — und w = to =

wo dann das Maximum der Arbeit wird

. ___ E^ Ei
ITr ~ Tk'

E
Ira Ruhezustände der Maschine ist m = ßi — ß — Soll also das

r

Maximum der Arbeit erreicht werden, so muss der Magnetismus der Mag-
nete in der Maschine während ihrer Bewegung gerade halb so gross, ihre

Anziehung ein Viertel so gross sein, als in ihrem Ruheznstfbide.

Das Arbeitsmazimum Au selbst ist direct dem Werthe Ei, d. h. dem
Arbeitsäquivalent der chemischen Processc in der Säule iin Ruhezustände

der Maschine proportional. Es ist bei gleichbleibendem Widerstand der

Schliessung unabhängig von der Zahl ß der Drathumwindungen der Mag-
nete. Wachsen diese nämlich auf das ri-fache, so nimmt dann der Mag-
netismus w*o aof das «-fache, die Anziehung p' der Magnete auf das

«•-fache zu, dagegen nimmt die Geschwindigkeit der Bewegung t’o der

Maschine im Verhältniss.von 1 :n* ab.

Setzen wir den Werth fj in die Gleichung für »' ein, so erhalten

E
wir die dem Arbeitsmazimum entsprechende Intensität »*n = — •; j i.
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bei elektromagnetischen Bewegungsmaschinen. 525

Sie ist also gerade halb so gross, wie die Intensität beim Ruhezustände

der Maschine. — Besteht die Säule ans x Elementen von der elektro-

motorischen Kraft e, so ist E — xe und die beim Arbeitsmaximum ver-

brauchte Zinkmenge

z„ = const.xt'^ = —
, d. h. A(, =

Die erzeugte Arbeit ist also wiederum der elektromotorischen Kraft e je-

des Elementes und der gesammten verbrauchten Zinkmenge «o pro-

portional.

Die bei der Einheit der verbrauchten Zinkmenge erzeugte Arbeit ist

e

2k'
Sie ist also völlig unabhängig von der Anordnung der Batterie und

der Leitung. Sie würde sich bei gleichem Ziukverbranch also nur durch

Acndernng der elektromotorischen Kraft C verstärken lassen.

Ist A der Widerstand der Oberflächeneinheit der Elemente der Säule,

0 die gesaramte Oberfläche derselben, A[ der Widerstand der Drathrollen,

so ist unter Vernachlässigung der übrigen Widerstände bei Anordnung

der Säule zu X Elementen

xn
,

.

r —— -f- A,

,

also

A> = 4Ä(xU -1- Ajö)

Das Arbcitsraaximnm nimmt also bei gleicher Oberfläche der Säule

mit der Zahl der Elemente zu. Ist der Widerstand x‘‘i der Säule so

weit gewachsen, dass dagegen A] verschwindet, so erhält man nun das

Arbeitsmaximum

Ao
6e‘‘

4fcÄ‘

Im Ruhezustände der Maschine würde man das Maximum der Magueti-

X* A
simng der Magnete erhalten, wenn — A] ist. Bei dieser Anordnung

der Säule wäre die Arbeit gleich

An
öe-'

8ÄA’

also gerade halb so gross, wie das wirklich zu erreichende Arbeits-

maximum.
Die genaue Berücksichtigung dieser Verhältnisse ist bei der Con-

struction elektromagnetischer Maschinen von der grössten Wichtigkeit.

Sie zeigen namentlich, dass, wie man auch die Grösse der Elektroinagnete

abändern mag, doch bei gleichbleiliender elektromotorischer Kraft der
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526 Arbeitsleistung bei Bewegung von Magneten

Säule nur eiu bestiininteB, dem Zinkverbrauch äquivalentes Maximum an

Arbeitskraft in derselben erzielt werden kann ').

1155 Werden umgekehrt Magnete in der Nähe von geschlossenen Strom-

kreisen bewegt, in denen sie Ströme induciren, welche ihrer Bewegung
entgegenwirken

,
so muss wiederum die in den Stromkreisen erzeugte

Wärmemenge der zur Bewegung der Magnete verwendeten Arbeit ent-

sprechen, vorausgesetzt, dass in den Magneten selbst nicht Wärmewirkun-

gen, sei es durch Inductionsströme , sei es durch Reibung ihrer Moleküle

aneinander bei etwaigen Veränderungen ihrer Magnetisimng auitreten,

die Magnete also als unveränderlich zu betrachten sind. Dasselbe cr-

giebt sich bei Bewegung der Stromkreise vor den ruhenden Magneten. —
Auf diese Weise hat Leroux*) eine grosse Magnetelcktrisirmaschine,

bei welcher viele, an einer Axe befestigte Spiralen vor Hufeisenmagneten

rotirten, in Bewegung gesetzt, indem er um die Kotationsaxe eine mit

Gewichten belastete Schnur wand. Er bestimmte jedesmal die beim Hinab-

rollen derselben erzeugte Arbeit A, zuerst als die Inductionsspirolcn nicht

eine in sich vollendete Schliessung bildeten. Sodann wurde in den Schlies-

snngskreis ihrer Leitungsdräthe eine kleine Platindrathspirale eingefUgt,

welche in einem mit Wasser gefüllten Calorimeter lag, und wiederum die

zur Drehung der Maschine erforderliche Arbeit Ai und zugleich die in der

Platinspirale entwickelte Wärmemenge W bestimmt. Da man den Wider-

stand des ganzen Schliessungskreises mit dem der Spirale verglichen batte,

konnte man auch die in ihm erzeugte totale Wärmemenge messen, welche

dem Werth A\ — A äquivalent sein musste. Die Erwärmung eines Gram-

mes Wasser um 1®C. erforderte hiernach bei drei Versuchen eine Arbeit

von 469,67, 462,23, 442, im Mittel von 468 Kilogrammmetern
;
eine etwas

zu hohe Zahl, da auch in den Magneten der Maschine selbst ein Theil

der Wärme erzeugt wurde, welche nicht berechnet war.

Wurde in den Schliessungskrois ein Voltameter mit Enpfervitriol-

lösnng eingeschaltet, die sich zwischen einer negativen Platin- und zwei

positiven Kupferelektroden befand, welche die Platinelektrode beiderseits

umgaben, so wurde, abgesehen von der in dem Kreise erzeugten Wärme,

in dem Voltameter für den Absatz jedes Grammes Kupfer eine Arbeit

von 252 Kilogrammroetem verbraucht. Dieselbe war wohl in Folge der

ungleichen Cohäsion des an der positiven Elektrode aufgelösten und an

der negativen abgesetzten Kupfers verwendet woi-dcn.

Mattcucci’) hat ebenfalls in einer elektromagnetischen Maschine

Anker vor Elektromagneten rotiren lassen, deren Magnetisirungsspiralen

aus zwei parallel gewundenen Dräthen bestanden. Der magnetisirende

*) Ein näheres Eingeben auf die praktitrhe Bedeutung der elektromagnetischen

Motoren gehört nii ht hierher; vergl. auch noch Joule und Scoresby, Phil. Mag.
Vol. XXV'lll, p. 44S. 184Ö*. — “) Leroui, Ann. de l’liim. et de Phya. T. L, p. 47;t.

1857*. — Matteucci, Coropt. rend. T. XLVI, p. 1021. 1858*; Ann. de Cliim.

et de Phya. T. UV, p. 297. 1858*.
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527vor geschlossenen Stromkreisen.

Strom wurde nur durch einen dieser Dräthe geleitet, und das Gewicht

bestimmt, welches durch die Maschine in einer bestimmten Zeit auf eine

gewisse Höhe gehoben wurde, je nachdem der zweite Drath offen oder in

sich geschlossen war. Im zweiten Fall war die so geleistete Arbeit um
eine Grösse A kleiner, indem in dem zweiten Gewinde Extraströme ent-

standen. Matteucci bestimmte nun die in dem letzteren erzeugte Wärme-
menge TF durch ein Calorimeter; sie sollte der .\rbeit A äquivalent sein.

Es berechnete sich so das mechanische Wärmeäquivalent zu 438,96.

Nachdem wir in den vorhergehenden Paragraphen im Allgemeinen 1156

die bei den Inductionserscheinnngen auftretenden Arbeite- und Wärme-
processe besprochen haben, sind dieselben noch im Einzelnen zu betrach-

ten und namentlich die Arbeitsleistungen 1) bei derlndnction eines Stro-

mes durch Bewegung eines constanten Magnetes, 2) hei der Induction

durch die Bewegung zweier von Strömen durchflossener Leiter nnd Aen-

derungen der Stromintensität, 3) hei der Mag^etisimng eines Eisen- und

Stahlkems zu untersuchen.

Wird zuerst durch die Bewegung eines unveränderlichen Stahl- 1157
oder Elektromagnetes in einem vom Strom I durchflossenen Leiter ein

Strom inducirt und dadurch die Intensität auf den Werth I reducirt,

so wird nach §. 1147 ausser der Erwärmung des Schliessungskreiscs

noch eine Nebenarbeit geleistet, welche in der Zeit dt dem Werthe

A^dt = Jt (I — i) idt entspricht, wo jB der Widerstand des Schlies-

sungskreiscs ist. Ist das Potential des Magnetes auf den von der

Einheit des Stromes durchflossenen Leiter gleich V, so ist die während

der Zeit dt bei seiner Bewegung verbrauchte nnd jener geleisteten Neben-

d V
arbeit gleiche Arbeit i dt. Es ist demnach

a t

R(I—i) idt = i^dt.

oder, da, R I = E die ursprüngliche elektromotorische Kraft im Schlies-

Bungskreise ist

dV
dt

Die Grösse übernimmt also ganz die Stelle einer clektromoto-
dt

rischen Kraft
;

sie ist die elektromotorische Kraft des Indnctionsstromes.

Dieselbe ist unabhängig von », also auch ohne Anwesenheit eines Stromes

im Schliessnngskreise thätig. .Die Gesammtintensität des in diesem letzte-

ren Falle während der Zeit t indneirten Stromes ist also
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528 Arbeitsleistung bei Bewegung von Magneten

I I

0 0

wo Vi und Fq die Werthe von V für / = 0 und t = t sind.

Diese Foimel stimmt ganz mit der von Neumann entwickelten

Formel für die Intensität der inducirten Ströme (§. 758). Nur ist die

Constante e durch 1 ersetzt, indem die Einheiten der Constanteu des

Stromes anders bestimmt sind. Die Einheit der Intensität ist willkürlich,

die der elektromotorischen Kraft eine solche, dass dieselbe in einem Drath

vom Widerstande ii = 1 die Intensität Eins erzeugt; als Einheit des

Widerstandes ist aber ein Drath von solchem Widerstand anzunehinen,

dass in ihm durch den Strom von der Intensität Eins die der Arbeit Eins

entsprechende Wärmemenge erzeugt wird.

1158 Werden ebenso zwei unveränderliche Stromesleiter A) undAj bewegt,

in denen die elektromotorischen Kräfte Ei und thätig sind, so indu-

ciren sie gegenseitig ineinander Ströme. Wir wollen aiinehmen, dass die

Aendernng der Intensität in ihnen durch die indnetion so klein sei, dass

die dabei in ihnen inducirten Extraströme zu vernachlässigen sind. Die

Intensität der Ströme in ihnen mit Ausschluss der Inductionsströme sei

Ii und Jj, mit denselben ij und »i; ihr Potential aufeinander in einer

bestimmten Lage, wenn beide von einem Strom Eins durchflossen ge-

dacht werden, sei gleich F; ihre Widerstände seien Ei und Ej. Dann
ergiebt sich die in beiden in der Zeit dt erzeugte Nebenarbeit, welche

der bei der Bewegung der Leiter verbrauchten Arbeit gleich ist:

-B] (/i - Ü) h dt -f R, (I, - i,) i,(li = hh

oder da Ei Ii = Ei und /j = Ei ist,

ifEi -f- i^Ej = ÜEi -I- liEi — . . . 2)

Dieser Werth entspricht der im Schliessungskreiso in der Zeiteinheit

erzeugten Wärmemenge.
Würden die Leiter nicht bewegt, also die Intensitäten Ii und E

constant bleiben, so wäre die in derselben Zeit erzeugte Wärme:
Ii^Ei'i + It^Ei^ = IiEi -t- LEi.

Der Unterschied der mit und ohne Induction erzeugten Wärme ist

demnach, wenn wir in Formel 2) statt Ei und Ei resp. IiEi und J-iEi

setzen

:

(7i — »i) Bl Ii -|- (7j — fj) E-i Ii -f- i’i i-i

und bei Snbtraction der Gleichung 1):

(/. - iiYEi -b (7, - iiYEi -t- 2iiii

') Helmholtz, Krlmltuug üfr Kraft. Berlin 1847. S. 80*; Bogg. Ann. Bd. XCl,

S. 255. 1854*.
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Werden die Leiter, in denen die Ströme z. B. gleichgerichtet sind,

dV .

von einander entfernt, so wird hierbei eine Arbeit geleistet
;

ist nega-

tiv und ebenso ist 7i <[ i’i und <; ij
;
auch die beiden ersten Glieder

der Gleichung sind negativ. Die Werthe »i
— Ji und fj — Ij ent-

sprechen dem Mehrconsum an Zink in der Kette durch die Steigerung

der Stromintensitöt. Ausser der diesem Mehrconsum entsprechenden

Wärme (und Arbeit) wird also noch eine Wärmemenge über die durch

die constanten, ruhenden Ströme producirte Wärme hinaus erzeugt, welche

dem doppelten Werth der Potentialänderung der Leiter auf einander

entspricht. — Der mechanische Werth der Wirkung der Ströme auf

einander muss also um ti\
di

abgenommen haben
,
da ihre Potential'

ändernng för sich nnr die Wärmeproduction
.. dV

-df
entspräche. Dieser

Werth ist auf die Steigerung der Stromintensitäten selbst verwendet

worden ^).

Ist die Intensität Jj gegen 7i sehr klein, so ist die durch den Leiter 1 159

Ai in Al inducirte elektromotorische Kraft zu vernachlässigen, <i ist nahezu

gleich 7i, wir können J*i?i = i’i setzen, und es ist nach Gl. 2) die in

dem Leiter A^ entwickelte Wärme äquivalent der Arbeit

i^Ri = hEi - hii

Ist dagegen I\ gegen 7; klein, so können wir umgekehrt die in Ai

inducirte elektromotorische Kraft vernachlässigen und erhalten die im

Leiter Ai entwickelte Wärme

dV
i?Ri =üEi - iili jj-

Daraus ergiebt sich

Ei

ij =
7

d̂t
»I
=
E -I

dt

Ri ’ R,

Die in beiden Leitern bei den Stromintensitäten 7| oder 7j gleich Eins

inducirten elektromotorischen Kräfte sind also gleich, wie es auch Neu-

mann gefunden.

Auf diese Weise folgen also die Indnctionsgesetze direct ans dem

Princip von der Erhaltung der Kraft *).

Thomion, Nichols Cyclopaedia edit 1860. Dyoam. Relat ofMagnetis.

—

HelmholtZf Erhaltung der Kraft S. 87. Berlin 1847*.

Wiedemannt Oalvanltmoa. 11. 3. Abibl. 34
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llf)0

Arbeit beim Maf'netisiren.

lu iilinliclicr Weise lassen sich auch die bei Aendernng der Lage

und Intensität in zwei Leitern i inducirten elektromotorisehen Kräfte

c und «1 aus den dabei durch die elektrodynamischen Kräfte und Aende-

rungon der Potentiale beider Leiter auf einander V nnd der Leiter auf

sich selbst P und Pi und den durch die Ströme in ihnen erzeugten

Wärmemengen berechnen, wenn die indnetionen der Leiter auf sich selbst

berücksichtigt werden. Stets muss die in jedem I.eiter stattfindende che-

mische Action den gesammten Arbeitsleistungen entsprechen, welche,

wenn die Stromintensitäten zur Zeit t in den Leitern gleich » nnd f'i sind,

gleich ie nnd i'i Cj sein müssen. Die Würmeentwickelnng in den Leitern,

in Arbeitseinheiten ausgedrückt , ist, wenn der W'iderstand der Leiter li

und ist, gleich i'^P und die durch Veränderung der Potentiale

geleistete Arbeit, einmal durch die Wirkung des einen Leiters auf den

anderen, resp. i
^ ^

ö durch die Wirkung jedes

Leiters auf sieb selbst: 2.i
.

- und 2jj —-"—*) Wir erhalten somit
<il dt

ei — IIP f i — (2iP -j- f, V') 1 )

e,i, = 7;, »7 + f,

JJ
(2f,p, -f I F) . 2 )

Krhalton die Leiter in der Zeit dl einen Zuwachs au lebendiger Kraft dL,

sei es durch ihre elektrodynamische Wirkung, sei es durch äussere

Kräfte, welche in der Zeit dt die Arbeit dA leisten, so ist

dL — dA -f PdP -f i^dPi \- iiidV .3)

Setzen wir Cj = 0 und ist P,I'i und V constant, ändert sich also

nur die Stromiutensität, nnd ist in der einen Schliessung keine elektro-

motorische Kraft thätig, so folgt bei .\ddition beider Gleichungen

fei dt =/{RP + 7?, »7) dt A- + Pli? + vf/iidi, -I- i,do)

Da nach einiger Zeit »| verschwindet, so ist dann Pii? = 0 und das

Integral des letzten Gliedes Fi»j = 0, und ca wird nach dieser Zeit

fei dl =f(PP + Pp?) dt + PP,

so dass dann die chemische Arbeit in der Kette der einen Schliessung

der Wärmeerzeugung in beiden Schliessungen und ausserdem noch dem
Potential PP in der ersteren Schliessung entspricht*).

') Diese Werthe sind doppelt genommen, da jedes Element der Leiter »uf jedes

Element desselben wirkt, die Potentiale der Elemente auleinander aho doppelt erftclieinen.

In den Formeln de» §.785 u. tigde. sind unter P und f/sohon diese doppelten Werthe einbe-

jn-lflen. 2
) Weitere Aujtfiihrungen diese» («egenstandes s. Stefan, Wiener Ber.

Bd. LXIV [2j S. 193. 1871. 13. Juni*; Briot, Meelmn. Wärmetheorie Deutsche Ausgabe.
Leipzig 1871. S, 352 und flgde.*
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531Arbeit beim Magnetisiren.

Die Arbeit endlich, welche bei. der Magnetisimng des Eisens and 1161

Stahls verwendet wird, und die potentielle Energie des magnetisirten

Körpers berechnet sich in folgender Art:

Werden zwei magnetische Körper A und B einander genähert, deren

magnetische Vertheilnng sich dabei ändert, ist das Potential derselben

anf einander Vat ,
das magnetische Potential der Körper auf sich selbst

gleich V„ und Fs, (wobei das Potential je zweier magnetischer Elemente

aufeinander nur je einmal genommen ist), so entspricht die bei der An-

näherung erzeugte potentielle Energie dem Zuwachs des Werthes

Vab -f- 1^0 "f" yb-

Es sei der Körper Q ein unveränderlicher Stahlmagnet, so dass sein

Potential sich nicht ändern kann, dann ist die erzeugte potentielle Ener-

gie gleich dem Zuwachs von

Vab +
Der Magnet werde dem magnetisirbaren Körper (Eisen) ans unend-

licher Entfernung genähert. Ist dann das freie magnetische Fluidum,

welches auf der Oberfläche des letzteren vertheilt gedacht werden kann,

gleich Q, und ist der Zuwachs an potentieller Energie für die Einheit

dieses Fluidums, wenn es aus unendlicher Entfernung von seiner Stelle

auf das magnetisirte Eisen gebracht wird, gleich C, so ist

QC=ro,+ Ft.

Da aber Q aus gleich viel positivem und negativem, Nord- und Südflaidum

besteht, so ist QC — 0, also

Vab = Vl,.

Die potentielle Energie, welche während der Magnetisirung des inagne-

tisirbareii Körpers erzeugt wird, ist also eben so gross, wie die bei der

Annähernng des Stahlmagnetcs selbst erzeugte potentielle Energie. Bliebe

der Magnetismus in dem magnetisirbaren Körper (Stahl) völlig fixirt, nud

entfernte man den magnetisirenden Magnet bis in die Unendlichkeit, so

würde dazu eine Arbeit erforderlich sein
,
welche dem Potential Vab,

also der Hälfte der gesummten Energie entspräche. Die andere Hälfte

derselben könnte bei der Vernichtung des Magnetismus des mag-

netisirten Körpers gewonnen werden. Es wird indess diese Bedingung

nur gelten
,
wenn sich der Magnetisirung des Eisens und Stahles keine

Hindernisse in den Weg stellen. Wird aber z. B. durch die Reibung der

sich umlagernden magnetischen Moleküle im Eisen Wärme erzeugt

u. dgl. m., so würde der Werth Fj — (— F„j) die hierzu verbrauchte

Arbeit darstellen.

Die potentielle Energie selbst, welche in einem magnetisirten Kör- 1162

per angehäuft ist, lässt sich durch den Ausdruck

— J6 — CB —

*

34 *
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532 Arbeit beim Magnetisiren

darstellcn, wo R die Resultante der sämmtlichen magnetischen Kräfte

in einem Punkt xyz ist •).

Acndern sich die Dimensionen des Magnetes bei ähnlich bleibender

Gestalt und gleichbleibender Magnetisirung ähnlich liegender Theile, so

bleibt die auf ähnlich liegende Punkte ansgeübte Kraft i? unverändert.

Dann wird die in demselben angehäufte potentielle Energie (P) direct

dem Volumen proportional.

Könnte man also einen Magnet in einzelne Moleknlarmagnete zer*

legen, so würde keine Arbeit erforderlich sein, um dieselben bei gleich-

bleibender relativer Lage einander zu nähern oder von einander zu

entfernen.

Bei Körpern, die eine magnetische Axe besitzen, ist die beim

Magnetisiren angehäuftc potentielle Energie ohne Weiteres anzugeben,

indem nach der Theorie der magnetischen Fluida die dabei geleistete

Arbeit dem Quadrat des Quantums der Fluida und dem Wege pro-

portional ist, um den sie von einander geschieden werden. Bestimmt

') Denken wir uns zwei im Kaum vertbeilte Massen A und fi, deren Theilchen sich

n.ach dem Gesetz des umgekehrten Quadrates der Entfernung anziehen, ist (> die Dichtig-

keit von Ft das Potentin! des Körpers if auf die Masseneinheit im Element dxdlfti^
des Körpers A, so ist das Gesammtpotential von ß auf A gleich

P = fjJ'gVjilxdydz,

WO die Integrale von —* bis -|- zu nehmen sind. Sind die Componenten der

von A herrührenden Kraft in xyz gleich so ist

— 4n Q = = T h -I- •

dy
Wird dieser Werth in P eingefuhrt und werden die einzelnen Glieder partiell nach

xys intogrirt^ »odann .iber
~ Xj u. s. f. gesetzt, wo also Xj die der

Wirkung im Körper ß entsprechenden KraAcomponenten im Pnnkt xye sind, so folg*

P = /ßxx, -h rr, -f zz,) dxdydz.

Ist die Vertbeilung der Elemente der Masse ß im Raume ganz dieselbe, wie
die der Masse A

,
nur dass sich die Massen beider wie dw m verhalten

,
so ist

X( = X u. s. f. ,
also

m

^ = h ?///(^’ -b y -b ^ dxdydz.

P ist der Zuwachs an potentieller Energie, wenn die Masse f» sich um dm vermehrt.
Das integral von P nach (Itn entspricht al.so der bei der Anhäufung der Masse »w in

ihrer bestehenden Vertbeilung augesnmmelten potentiellen Energie (P). Da nnn Xj Y^Z
proportional in sind, kann das dreifache Integral gleich m*C, also P — mdwtC

4n

gesetzt w'erden, daher wird (P) “ -— t/t*^ P, oder, wenn für C wieder der Integral*
8 7f

werth eingefuhrt und X® Y^ — 1{'^ gesetzt wird

wie im Teil (\V. Thomzon, Mathemntiral Theory of Magnetism. Gesammelte AbbaodluDeeo
S. 432*).
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533durch galvanische Ströme.

man daher die Wärmemenge, welche beim Magnetisireu von Eisenkernen

durch alternirende Ströme erzeugt wird, so ist sie bei gleicher Lunge

dem Quadrat der magnetiairenden Kraft (bei schwächeren Magnctisirnn-

gen), bei gleicher Magnetisimng der Länge proportional ')•

Geschieht die Magnetisirung des weichen Eisens durch einen galva- 1 163
nischen Strom, so muss die dafür verbrauchte Arbeit der in der Kette

desselben erzeugten chemischen Energie entnommen worden. Ist hier, wie

§. 1160, die Intensität des Stromes gleich i, die elektromotorische Kraft

in seinem Schliessnngskreise e, sowie der Widerstand desselben R, das

Arbeitsäquivalcnt der darin erzeugten Wärme Pi?, das Potential des

Stromkreises auf sich selbst P, das Potential des durch Einfluss des

Stromes magnetisirten Eisens auf den Stromkreis, letzterer vom Strom

Eins durchflossen gedacht, gleich F„, endlich das Potential des Magnetes

auf sich selbst P,„, dann werden wir in den Gl. 1 u. 2, §.1160 den Worth

•i V durch Fm, »j P] durch P„ zu ersetzen haben. Da ferner im Magnet
keine elektromotorische Kraft Ci vorhanden ist und der Widerstand R,

der molekularen Stromesbahnen in demselben Null ist, so werden die

Gl. 1 und 2, §. 1160:

e = Ri -f
„ diP dV,„
“ dt ^ dl

1 )

d(«Fm)

dt
2)

Aus der letzteren Gleichung folgt unmittelbar

rfi’« = - i d (< Fm) 3)

Steigt also das Potential des Magnetes auf den Strom z. B. von Null bis

zu einem bestimmten Werth »Fm an, so wird die Hälfte dieses Werthes

auf die Vermehrung der potentiellen Energie P,„ des magnetisirten Eisens

verwendet. Es ist also das magnetische Potential des magnetischen Eisens

die Hälfte des elektromagnetischen Potentials desselben auf den magneti-

sirenden Strom.

Erhält die Eisenmasse und der Stroraesleiter bei der Magnetisi-

rung keine lebendige Kraft, wird keine äussere Arbeit dabei verwendet

und ändert sich die Gestalt des Stromesleiters nicht, so ist in Gl. 3, §.1160

dL = 0, = 0, PdP = 0, also

,dFm = -dPm = ^d(»F,„),

woraus folgt, wenn K eine Constante ist,

Fm = Ki.

>) Vgl. Caiin, Compt. rend. T. LXXV, p. 1265. 1872*. .Moutier, Compt rend.

T. LXXV, p. 1619. 1872*; auch Wasimuth (unter Betrachtung der Drehung der

Moleculannagnete) Wiener Ber. Math. phys. Abthl. Bd. LXIII, [2j S. 6. 1871*.
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534 Arbeit beim Magnetisiren

Es ist also das Potential des Magnetes auf den Strom von der Intensität

Eins, d. h. die Magnctisirung unter den angenommenen Verhältnissen der

Stromintensität proportional. Bei Einführung dieses Werthes in die Glei-

chung (1) wird, wenn zugleich die Gestalt des Leitei-s sich nicht ändert,

also P constant ist und für < = 0, » = 0 ist,

nt

e ( , + k\

welche Formel das -Vnsteigen der Stromiutensitüt in dem l.ieiter hei Gegen-

wart des Eisens nach der oiuiualigcu Schliessung bezeichnet. Uiesclbe

ist der §. 775 angeführten analog, bei welcher das Ansteigen ohne Eisen-

kern betrachtet wurde.

IIHl Nähert sich eine Eisenmasse einem von einem Strom durchflossenen

geschlossenen Leiter aus unendlicher Entfernung und ist die Aenderung

der Intensität des Stromes durch die Inductionswirkung zu vernachlässi-

gen
,

so kann man den Strom durch einen unveränderlichen Magnet er-

setzt denken, und es gilt wieder der §. 1158 ausgesprochene Satz, dass

die potentielle Energie der Magnctisirung resp. die lebendige Kraft der

Bewegung, welche das Eisenstück erhält, der Hälfte der gesammten Energie

entspricht, welche bei der Bewegung des Eisens erzeugt wird. Diese

gesammte Energie muss den chemischen Processen in der Kette entnom-

men werden. Wird der Strom geschlossen, während das Eisenstück in

seiner Endstellung liegt, so wird nur die halbe Arbeit, wie vorher, ge-

leistet, indem dem Eisen nur die potentielle Energie der Magnetisiruug

zu erf heilen ist; die den chemischen Processen in der Kette hierzu ent-

nommene Energie ist also nur halb so gross, wie vorher.

Würden die inagnetisirten Eiseumassen eutmagnetisirt , ohne dass

dabei der Strom im Leiter geändert würde, etwa durch Erwärmung, so

müsste dabei dieselbe Arbeit geleistet werden, wie wenn die Eisenmasse

in unendliche Entfernung gebracht würde. Dieser Arbeit entspricht eine

gewisse Wärmemenge.
Somit bedarf magnetisirtes Eisen zur Erwärmung um eine bestimmte

Anzahl Grade einer grösseren Wärmemenge, als unmagnetisirtes ).

1165 Befindet sich in der Nähe eines Stromcsleiters, statt eines magneti-

schen, ein diamngnetischer Körper, z. B. Wismuth , so lassen sich auf

die dabei statlfindenden Arbeitserscheinungen dieselben Betrachtungen

anstellen, wie in §. 11 Gl u. flgde. Nur wirkt das Wismuth in Folge

seiner, dem Eisen entgegengesetzten Polarität dem Eisen gerade entgegen-

gesetzt. Wird also ein Strom in der Nähe des Wismuths geschlossen,

so steigt'er schneller au, die auf die Bildung des Potentials des Stromes

') dir §. 1103 und 1104 besprochene« Verhältuisse s. das Nähere bei Ste-
fan, Wiener Her. lld. L.\IV [z] S. 193. 1071, 13. Juli.
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durch galvanische Ströme. 535

auf sich selbst verweudctc Energie ist kleiner, die Wärmeerzeugung durch

den Extrastroni kleiner, als ohne das Wismuth. Entfernt sich das Wis-

muth durch die elektromagnetische Äbstossung vom Strom bis in unend-

liche Entfernung und kann die Aenderung der Intensität des Stro-

mes im Leiter durch die luduction Ternachlässigt werden
,

so ist die da-

bei gewonnene lebendige Kraft gleich dem halben Anfangswerth des Po-

tentials des Stromes auf die Molckularströme oder suppouirten vertheil-

ten magnetischen Fluida im Wismuth u. s. f. ').

') Vcrgl. auch bicriiber das Nähere bei Stefan, Wiener Ber. Itd. LXIV [‘d] S. 789.

1871, 20. Dec.*
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Drittes Capitel.

Hypothetische Ansichten über das Wesen und

die Wirkungsweise des galvanischen

Stromes.

1166 Wir haben in den vorhergehenden Capiteln die Entstehnngsweise

and die verschiedenen Wirkungen des galvanischen Stromes dargestellt,

ohne auf das eigentliche Wesen der ElektricitSt näher einzagehen. Wo
es erforderlich war, sind wir dabei der gewöhnlichen Annahme von der

Existenz zweier Elektricitnten gefolgt, welche sich bei ihrer Vereinigung

gegenseitig neatralisiren. Wir wollen diese Verhältnisse jetzt näher be-

trachten.

Wirkt eine elektrische Scheidnngskraft auf einen Körper, z. B.

wenn derselbe zwischen den Polen eines Magnetes bewegt wird, so

kann je nach der Beschaffenheit desselben die durch jene Kraft hervor-

gerufene Elektricitätsvertheilung in verschiedener Art vor sich gehen.

In einem vollkommenen Nichtleiter bewirkt die elektrische Schei-

dungskraft nur eine Scheidung der Elektricitäten in jedem Molekül.

Wirkt die Kraft auf alle Moleküle gleich stark und in gleicher Rich-

tung, so heben sich die Wirkungen der an beiden Seiten je zweier

benachbarter Moleküle angehäuften Elektricitäten auf, und nur an den

Enden des Nichtleiters erscheint eine Ladung. Hierbei erreicht die La-

dung ein Maximum; ein eigentlicher Strom entsteht nur bei Aendemng
dieser Vertheilung, sonst wird keine Arbeit geleistet, sondern nur eine

Spannung (potentielle Energie), ähnlich wie in einem vollkommen ela-

stischen Körper, dessen Gestalt geändert wird. Beim Aufhören der

Scheidnngskraft treten die Elektricitäten wieder zusammen
,
in ähnlicher

Weise, wie ein vollkommen elastischer Körper seine Gestalt nach Auf-

hebung der wirkenden Kräfte wieder annimmt.

Derartige vollkommene Nichtleiter existiren indess nicht. In allen

Körpern vergeht eine gewisse Zeit, bis bei Einwirkung der elektromo-
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Elektricitätsbewegung in Leitern und Nichtleitern. 537

torischen Kraft die elektrische Vertheilung eine bestimmte Grösse erreicht,

und ebenso vergeht eine Zeit, wenn jene Kraft entfernt ist, bis die Mole-

küle sich depolarisiren. Wird daher die auf der Oberfläche des Nicht-

leiters angehäufte Elektricität entfernt, so erscheint dieselbe durch die

Wirkung der inneren, noch polarisirten Moleküle von Neuem. Diese Er-

scheinung, die z. B. nach Faraday ') den Rückstand der Leydener Flasche

bedingt, bezeichnet man mit dem Namen „Elektrische Absorption“.

Dieses Verhalten ist dem eines elastischen Körpers, dessen Theile

eine gewisse innere Reibung besitzen, analog, wo die Moleküle auch erst

allmählich bei Einwirkung einer äusseren Kraft ihre geänderte Lage an-

nehmen und dieselbe nach Aufhebung jener Kraft in Folge der elasti-

schen Nachwirkung auch nur allmählich gegen die frühere vertauschen.

Endlich findet noch zwischen den durch eine äussere elektrische

Scheidungskraft polarisirten Molekülen eine allmähliche Ausgleichung

der einander benachbarten
,
entgegengesetzten Elektricitäten statt

,
die

innere Ladung verschwindet und der Körper behält nur an seinen

Enden Ladung bei. Dies ist der Vorgang der Leitung, der bei den

vollkommenen Leitern sehr schnell vor sich geht. Dieser Elektrici-

tätsbewegung steht ein gewisser Widerstand entgegen
,

in Folge dessen

die Elektricitäten die durch die äussere Kraft ihnen ertheilten Geschwin-

digkeiten verlieren, am Ende des Leiters zur Ruhe kommen und ihre

verlorene Bewegung in Wärme ,»^emische Zersetzung (wenn der Leiter

ein Elektrolyt ist), mechanische Wirkungen nmsetzen. Wird tbe elektri-

sche Scheidungskraft entfernt
,

so gleichen sich die nach den Enden des

Leiters getriebenen Elektricitäten durch einen Rückstrom wieder in dem-

selben aus und verrichten dabei in Folge des "Widerstandes von Neuem

eine Arbeit unter Verlust ihrer Bewegung.

Bis wird also durch die elektrische Scheidungskraft eine doppelte

Wirkung ausgeübt

:

Einmal wird in Folge der entstehenden elektrischen Strömung eine

wirkliche Arbeit verrichtet.

Sodann wird in Folge der elektrischen Vertheilung eine Spannkraft

(potentielle Energie) erzeugt, die wiederum bei ihrem Verschwinden eine

Arbeit verrichten kann.

Wir betrachten vorläufig nur die Bewegung der Elektricitäten in

relativ guten Leitern.

Ist die Differenz dos Potentials der äusseren elektrischen Kräfte an 1167

den Enden des Längenelementes d 1 eines metallischen Leiters gleich d F, ist

sein Querschnitt dw, seine specifische Leitungsfahigkeit k, so ist die in

der Zeiteinheit durch den Querschnitt des Leiters geführte Elektritäts-

menge, also die Stromintensität

>) Farad.y, Eip. Re». Ser. XI, §. 1233— 1250. 1838*.
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538 Ohm’sches Gesetz.

kdw .
IT
dl ’

wie es das Ohm 'sehe Gesetz orgiebt.

dV
Da die Scheidungskraft — an allen Stellen des Querschnittes des

(l l

Leiters, also auf alle in ihm vorhandenen Elektricitätsthciluhen gleich

stark wirkt, so müssen sich in Folge dessen alle diese Theilchen im Strom
bewegen; die im Leiter bewegte Elektricitütsmenge bleibt bei verschie-

denen Scheidungskräften dieselbe, und nur ihre Geschwindigkeit ändert sich.

ln metallischen Leitern hängt demnach zunächst die Quantität der

in der Zeiteinheit durch den Querschnitt der Leiter geführten Eloktrici-

täten von der Zeit ab, in der durch die elektrische Scheidungskraft die

in den Molekülen mit einander verbundenen Elektricltäten in solchen

Mengen geschieden werden, dass sie sich zwischen denselben ausgloicheu.

Sie ist also proportional der Scheidungskraft, oder der an den Enden des

Längenelementes des Leiters wirkenden elektromotorischen Kraft. Ferner

ist sie proportional dem Querschnitt des Leiters nnd endlich abhängig,

einmal von der Verzögerung, welche die Scheidung in den Molekülen

verschiedener Stoffe erleidet und sodann auch von der Grösse und dem
Abstand der Moleküle, den die geschiedenen Elektricitäten bei ihrer Ver-

einigung mit denen der Nachbaratume zu durchlaufen haben. Diese Be-

dingungen, welche die Beobachtung nicht trennen kann, bestimmen den

Widerstand r, den umgekehrten Werth der Leitungsfähigkeit k des be-

trachteten metallischen Leiters.

Bei den Elektrolyten treten ähnliche Verhältnisse ein, nur dass die

Ionen mit den Elektricitäten sich bewegen und so auch das Verhältniss

der Massen der Ionen zu den Elektricitätsmengen, mit denen sie beladen

sind, sowie die mechanischen Widerstände, die sich ihrer Bewegung
entgegenstellcn

, füt die Geschwindigkeit ihrer Bewegung in Betracht

kommen.
Wir haben schon Thl. I, §. 430 angeführt, dass diese Betrachtung

auf eine Schwierigkeit stösst, da, wenn die Elektricität zwischen den Mole-

külen der Metalle sich ausgleichen soll, stets ein bestimmtes endliches

elektrisches Potential erforderlich wäre
,
um diese Ausgleichung zu be-

wirken, und wenn die Ionen der Elektrolyten mit einer endlichen Kraft

an einander gebunden wären, ebenfalls eine endliche elektrische Poten-

tialdifferenz nöthig wäre, um sie von einander zu reissen. Für beide

Fälle könnte man die von Clausius aufgestellte, der neueren mechani-

schen Wärmetheorie entsprechende Annahme machen
, dass die Moleküle

der Metalle, sowie die Ionen der Moleküle der Elektroljde in Oscillatio-

nen sich befinden, die durch den Strom gerichtet werden.

1168 Die in dem Schliessungskreise eines Stromes an jeder Stelle thä-

tige elektrische Scheidungskraft wirkt dauernd, ertheilt also den Elek-

tricitäten oder bei den Elektrolyten den mit ihnen verbundenen Ionen
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539Wesen des Leitungswiderstandes.

stets neue Anstösse, so dass sie sich mit zunehmender Geschwindigkeit

bewegen mttssten. Die Intensität des Stromes würde hierdurch zuneh-

men. Da dieselbe ihdess bald nach Schliessung der Leitung constant

wird, so muss die Zunahme an lebendiger Kraft, welche die Elektricitä-

ten auf diese Weise erhalten , auf irgend eine Weise compensirt werden,

ln der That setzt sich die lebendige Kraft der Elektricitätshewegong im

SchliesBungskreise vollständig in mechanische Arbeit, wie z. B. in eine

Bewegung der Moleküle selbst, in Wärme um, und es bedarf stets einer

erneuten Wirkung der Scheidnngskraft, um den Elektricitäten von Neuem
Anstösse zu ertheilen. — Auf diese Weise kann die Geschwindigkeit der

Elektricitätsbewegung, d. h. die Stromintensität, obgleich die elektromoto-

rische Kraft dauernd wirkt, doch eine gewisse, dieser Kraft proportionale

Grösse niemals überschreiten.

Nehmen wir an, dass der' specifische Widerstand W (für die Einheit 1169

der Länge und des Querschnittes), den der Strom in einem Schliessungs-

kreise findet, einer Kraft entspricht, welche bei der Geschwindigkeit Eins

der Elektricitäten sich der Bewegung derselben entgegenstellt, ähnlich

wie die Reibung der Bewegung eines mechanisch bewegten Körpers, und

dass analog mit letzterer der Gesammtwiderstand der Geschwindigkeit

der Bewegung, also der Stromintensität i proportional ist, so ist in den

ersten Zeiten der Schliessung die Aenderung der Stromintensität durch

die Gleichung P ^ =£—

i

IFgegeben, die mit der Thl. II, §.775 auf-

gestellten völlig identisch ist. Ist der Strom constant geworden, so wird die

elektromotorische Kraft gerade durch den Reibungswiderstand compensirt,

also E—

i

IF= 0. Diese Formel stellt das Ohm’sche Gesetz dar. Man
drückt das eben besprochene Verhältniss auch wohl aus, indem man sagt,

die Elektricität besitze keine Trägheit.

Bei den Gasen würde eine Entladung mit Fortführung (Convection)

der elektrisirten Theilchen verknüpft sein, die nachher ihre Bewegung
völlig verlieren. Wir haben schon Thl. II, §. 1037 gesehen, dass die

hierbei erzeugte Wärmemenge dem Potential der freien Elektricitäten

auf einander vor der Entladung entspricht.

Der verhältnissmässig einfachen Annahme, dass an der einen oder 1170
anderen Stelle eines Leiters bei der Stromintensität Eins nur die Elek-

tricitätsmenge 1 im positiven, oder nur die Elektricitätsmenge — 1

im negativen Sinne sich bewege, steht eine zweite Hypothese gegenüber,

deren sich namentlich W. Weber bedient, um mit Hülfe noch anderer,

später zu erwähnenden Hypothesen die elektrodynamischen Erscheinun-

gen zu begründen. Weber') nimmt, nach dem Vorgang von Fochner’),

') W. Weber, ElektrüJytiamUche Maasebestimmungeii. Tbl. II, S. 304 u. flgde.* —
*) Kechner, Pogg. Ann. Bd. LXIV, S. 337. 1845*.
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540 Wesen des Leitungswiderstandes.

zwei gleiche, aber neben einander im Schliessangskreise in entgegen-

gesetzter Richtung fliessende Ströme von positiver nnd negativer Elek-

tricitüt an, welche in Canälen strömen, die zwischen den ponderablen

Molekülen der Körper in grösserer oder geringerer Weite liegen. Durch

die beständig wirkende elektromotorische Kraft würden diese bewegten

Elektricitäten immer grössere Geschwindigkeit erhalten, wenn sie auf

ihren Wegen nicht eine Verzögerung erlitten. Diese Verzögerung sicht

Weber in der Anziehung der entgegengesetzten elektrischen Massen.

Kr stellt sich dieselben gewissermaassen als aus einzelnen discreten Ato-

men bestehend vor, welche in gewissen Intervallen sich hinter einander

fortbewegen. Kommt nun ein positiv und ein negativ elektrisches Atom
bei ihrer entgegengesetzten Bewegung einander nahe, so ziehen sie sich

an und beschreiben, ähnlich wie zwei gegen einander gravitirende Kör-

per, um ein gemeinsames Centrum spiralförmige Curven, die durch die

beständig in der ursprünglichen Bewegungsrichtung erfolgenden An-
stösse durch die elektromotorische Kraft iin Sinne jener Richtung immer
mehr in die Länge gezogen werden. So kommen die elektrischen Theil-

chen in die Wirkungssphäre der folgenden Theilchcii, rotiren nun wie-

der mit diesen um ein gemeinsames Centrum n. s. f. Würde die elektro-

motorische Kraft aufhören zu wirken, so behielten die elektrischen Atome,

welche gerade einander nahe ständen, ihre Rotation nm einander bei,

und der galvanische Strom, welcher in einer Fortbewegung der elektri-

schen Atome bestände, hörte auf.

Wenn indess nach dieser Hypothese die elektrischen Atome Oi

nnd — bl sich zu einander mit einer gewissen Geschwindigkeit hinbewe-

gen und nun um einander dnreh ihre Anziehung rotiren, so müssen sie

durch die Anstösse der elektromotorischen Kraft eine viel grössere Ge-

schwindigkeit im Sinne der ursprünglichen Bewegung erhalten, als vor-

her, um sich wiederum zu trennen. Sie liefen dann auf die Atome — b^

nnd -|- a-i mit diesen neuen Geschwindigkeiten zu ,
rotirten um diese in

weiteren Curven nnd würden wiederum eine grössere Geschwindigkeit in

der ursprünglichen Bewegungsrichtung erhalten müssen, nm sich von den-

selben zu trennen. Es wäre also stets fort noch eine Beschleunigung der

Bewegung durch die permanent wirkende elektromotorische Kraft vorhan-

den, die nur dadurch compensii-t werden könnte, dass diese Bewegung,

wie bei der §. 1169 erwähnten Hypothese, sich in Wärmebewegung
amsetzte.

Die Schwierigkeiten, auf welche man bei der Annahme eines Doppel-

stromes positiver und negativer Elektricität bei der Erklärung der elek-

trolytischen Vorgänge stösst, haben wir schon Bd. I, §. 426 erwähnt.

1171 Wenn auch nach der einen oder anderen Hypothese aus den bisher

angenommenen Gesetzen über die Wirkung der Elektricitäten in die

Ferne nach dem umgekehrten Quadrat der Entfernung und die daraus

abgeleiteten Bewegungsgesetze derselben sich sowohl das Ohm’sche Ge-
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setz, wie die elektrolytischen und thermischen Wirkungen der Ströme

bis zu einem gewissen Grade ableiten lassen, so weit dies ohne eine nähere

Kenntniss des eigentlichen Wesens der Elektricität selbst möglich ist, so

genügen dieselben doch in keiner Weise zur Begründung der Fernewir-

knngen des Stromes, der elektrodynamischen und Indnctionserscheinun-

gen. Die elektrostatischen Ladungen auf der Oberfläche der vom Strom

durchflossenen Leiter sind viel zu gering
,
als dass man jene Erscheinun-

gen auf ihre gegenseitige Anziehung oder ihre vertheilende Wirkung zn-

rückführen könnte.

Auch schon einer Begründung derselben durch die Wirkung der

einzelnen Elemente der Stromesleiter und der in ihnen bewegten Elek-

tricitäten auf einander stellt sich die besondere Schwierigkeit entgegen,

dass die wirklichen Beobachtungen bisher nur an geschlossenen Strom-

kreisen angestellt werden konnten, und so alle Formeln für die Wechsel-

wirkung der Elemente derselben, welche bei der Integration über die ge-

schlossenen Kreise das gleiche, mit der Erfahrung übereinstimmende Re-

sultate liefern, in denen also zu dem einfachsten Ausdruck event. noch

Glieder hiuzutreten, die bei jener Integration verschwinden
,

alle gleiche

Be'rechtigung haben.

In der Elektrodynamik haben wir somit im Wesentlichen drei in

§.45, Bd.II zusammengestellte Formeln von Ampöre, Grassmann und

Hankcl und F. E. Neumann für die Wechselwirkung der Stromeselemente:

iiidsdst ( 3 o. a \W = ^
1 cos£ — — cosfl-cosd, 1

_ 1 fl, ds dsi . .
,W = : Sin O, eos il>

2 r'^

W=-^1 tt, ds dS|
eoss.

welche letztere Formel auch auf die Form

1 iiidsdsi „ -W = — —
„ cos fl- cos fl,

2 r’

gebracht werden kann (§. 48).

In diesen Formeln sind fl und fl, die Winkel zwischen den von den

Strömen i und i, durchflossenen Elementen ds und ds, und ihrer Ver-

bindungslinie r, £ ist der Winkel zwischen ds und ds,, der Winkel zwi-

schen ds und der durch ds, und der Mitte von ds gelegten Ebene.

Bei der indnetion ist die in zweien geschlossenen Leitern inducirte

elektromotorische Kraft gleich der Aenderung des Potentials derselben auf

einander bei ihrer Bewegung, resp. Aenderung ihrer Stromintensität.

In dem einfachsten Fall, in dem in einem geschlossenen ruhenden Lei-

ter, dessen Elemente ds sind, ein Strom von der Intensität i entsteht,

würde demnach die in jedem Element ds, eines zweiten geschlossenen

ruhenden Leiters durch den Strom in jedem Element ds inducirte elek-

Digilized by Google
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tromotorische Kraft E, wrnn wir auch hier die gesaininte inducirende

Wirkung der geschlossenen Kreise auf die Suinme der Wechselwirkungen

der Elemente übertragen wollen, sein

t äs dsi
cos £

r

oder

1 I dsdsi - -E = — cos & cos&i.
2 r

‘

Alle diese Formeln können wir mithin als empirische, der Er-

fahrung entnommene Formeln gelten lassen, indess nur insofern, als

sie bei der Integration zum richtigen Resultat führen.

lieber die eigentliche Wirkung der einzelnen Elemente auf einander

und den in ihnen in den bewegten Elektricitäten sagen sie nichts Be-

stimmtes aus ^).

72 Um der Lösung dieser Frage naher zu kommen, hat Fechner mit

Zugrundelegung der Hypothese des gleichzeitigen Doppelstromes von po-

sitiver und negativer Elektricitüt in der Stromesleitung sich besondere

Vorstellungen über die Wirkungsart bewegter Elektricit&ten gebildet, die

von der der ruhenden Elektricitäten abweichen soll. Er nimmt an, dass

gleichartige Elektricitäten einander anziehen, wenn sie in gleicher Rich-

tung oder gegen denselben Punkt hin, einander abstossen, wenn sie in

entgegengesetzter Richtung sich bewegen
;
dass umgekehrt ungleichartige

') Kine allgrmeiiieri- Gestalt als die bisherige, ist der Wechselwirkung zweier Stromes-

elemente da nnd dSj, welche mit der Verbindungslinie r die Winkel 9 und ,
und

untereinander den Winkel e bilden, von C. Neumann gegeben worden.

Es sei <u = — 4A2

WO i/f eine Function ist, die für beträchtliche Entfemungen r gleich Vt, womit aleo

Ol = — wird, dann ist die „ponderomotorische*^ Wirkung de« vom Strom Ij durch-

flossenen Elementes auf das vom Strom t durchflossene Element ds

R = ii\(Isd8i
1^^

(cosc — cos 9 coä^i) -f- coä coä
j,

welcher Werth für grosse Entfernungen f mit der Formel von Ampere nbereinatimmt.

Für die elektromotorische Inductionswirkung von ds^ auf ds findet Neumann die

beiden Kräfte

tu d (rt'i cos ^i)
'' 7 di

Eij =

—

g*i\ dr
r dt^

wo erstere Kraft in der Richtung der Verbindungslinie r von ds^ gegen ds hin, letz*

tere in der Richtung des Stromes fj wirkt.

Endlich ergiebt sich das elektrodynamische Potential beiderElemente auf einander (s. w. u.)

:

P = (-|- 1) ds •).

) C. Neumann, Die elektrischen Kräfte, Thl. I. p. 198. Leipzig 1873*. Das Werk ist

während des Druckes erschienen
;

auch macht die sehr ausgedehnte Behandlung eine

kurze Mittheilung des Ganges der Untersuchung unmöglich.
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Elektricitäten sich nnziehen, wenn sie in entgegengesetzter, dass sie

sich abstossen, wenn sie in gleicher Richtung sich bewegen.

Von diesen Hypothesen ausgehend hat W. Weber zunächst das 1173

elektrodynamische Grundgesetz zu entwickeln versucht.

Sind zwei ruhende elektrische Massen e und gegeben, die in der

Entfernung r auf einander wirken, so ist ihre Anziehung oder Abstossung,

je nachdem sie ungleichnamig oder gleichnamig sind, nach dem elektro-

statischen Grundgesetz in mechanischen Einheiten

:

A eei

7^'

Sind die Elektricitäten e und gleichnamig, so ist die Kraft Ä po-

sitiv, sie sucht die Entfernung der elektrisch geladenen Massen zu

vergrössern. Befinden sich in zwei Elementen zweier galvanischer

Ströme in gleichen Zeiten die Elektricitätsmengen i e und i im Zu-
stande der Ruhe, so setzt sich ihre Anziehung und Abstossung gegen

einander nach obigem Gesetz aus vier Theilen zusammen, nämlich

:

•f e • 4-
gl

,
—e~ei -fe- — gi ,

— g*4-gi

r2 r2 ^2 ^2

Diese heben sich alle gegenseitig auf und es kann keine Wirkung statt-

fiiiden.

Da aber bei den elektrodynamischen Erscheinungen die elektrischen

Massen stets in Bewegung sind, während sie auf einander einwirken, so

wird
,
ausser der Annahme des elektrischen Doppelstromes noch die Hy-

pothese gemacht, dass ihre gegenseitige Anziehung auch noch
von der relativen Geschwindigkeit und eventuell auch noch
von der Beschleunigung ihrer Bewegung gegen einander auf

ihren Bahnen abhängen könne.
dr r

Bezeichnet also — und ~r~r
dt dt*

die

Geschwindigkeit und Beschleunigung der Elemente in der Richtung ihrer

Verbindungslinie r zur Zeit f, so ist die Wirkung W der Elemente durch

die Formel

:

W
darzn stellen.

=$['+•©+ - iiff] »

. dr d^r
Im Falle die elektrischen Massen ruhen, ist — und -7—

dt dt*
= 0: es

tritt in diesem Falle das elektrostatische Gesetz in Gültigkeit.

In obiger Formel sind die Werthe oe, ^,n, m zu bestimmen, und es

ist sodann zu untersuchen, ob dieselbe mit der von Ampere aufgestell-

ten Formel in Uebereinstimmung ist.

D W. Weber, Elektrodynamische Maassbe^timmungen. Tbl. I, S. 99. 1866*.
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Die Bestimmang der Werthe a,(i,m,n geschieht durch Betrachtung

besonderer Fälle.

1) Fliesaen in zwei in einem Punkt B zuaammcnlaufenden Leitern

AB undj4].B die galvanischen Ströme nach dem Kreuzungapnnkt .ß hin,

so ist die Einwirkung beider Leiter dieselbe, mag in beiden die positive

Elektricität gegen B hin-, oder von B fortfliessen. Ira ersten Fall ist

aber die relative Geschwindigkeit ^ positiv, im zweiten negativ. — Es
CI {

. . dr
darf also die Aenderung des Vorzeichens von — keinen Einfluss auf das

dt

Resultat haben
;
der Exponent n muss mithin eine gerade Zahl sein. Die

einfachste Annahme wäre n = 2; also ist:

2) Zwei in einer Richtung liegende und auf einander folgende Ele-

mente ds und dS( der Leiter zweier galvanischer Ströme von der Inten-

sität i und i'i stossen sich gegenseitig mit einer Kraft ab, welche durch

den Werth:
tt'i ds dsiA =

2r*

ansgedrückt wird (Thl. II, §. 22). — Gehen durch die I.Ängeneinheiten der

Leiter in jedem Moment die Elektricitätsmengen i c und i , so be-

finden sich in derselben Zeit in den Elementen ds und dSj die Massen

i eds und i Ci dsi.

Es seien die Geschwindigkeiten der Elektricitäten in beiden Leitern

C und 0|. Da dieselben in jedem dieser Leiter ungeändert bleiben, indem

wir den Querschnitt und den Stoff derselben als unveränderlich ansehen,

' dr d^r
so ist auch der Werth -rr constant, also —z = 0.

dt dt*

Bezeichnen wir also mit W+ + , W+ — u. s. f. die Anziehungen und

Ahstossungen der bewegten Elektricitäten + e des Elementes d s auf die

bewegen Elektricitäten + «i des Elementes dsj, so ist danach

die relative Geschwindigkeit

Ir
dt

-|- Ä und -j- fii

von

Ci — C

— « »
— C| — (fl — c)

— e „ -t- c, c -f c,

+ e „ — e, ~ (c -f- c,)

TV =

die Wirkung

eei
^[1 +tx(c,-c)*dsds,]

ee,
-^[1 -l-a(r, — c)*dsd«i]

TV_ +=-^[l -l-a(c-|-c,)»d8dsi]

H +-= — -f a(c-|-c,)»dsdsi]
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Die Gesammtwirkung ist die Summe dieser Kräfte, welche sich auf

die Leiter selbst überträgt; sie ist gleich ihrer gegenseitigen Abstossnng

A. So ist:

^ iiidsdsi eeidsdsiucci“
2r*

- “ ®
7^

Die Intensität der Ströme ist aber proportional der in der Zeit-

einheit durch den Querschnitt der Leiter strömenden Elektricität. Ist

daher a eine Constante, so ist:

i = aec f\ — aci Ci.

Beim Einsetzen dieser Werthe in A erhält man:

a*
“ 16‘

Wird dieser Werth für a in die Ilanptformel eingeführt, so ergiebt

sich:

3) Die Anziehung der Elemente ds und dsi zweier paralleler und
gleichgerichteter Ströme, AB und AyBi (Fig. 446), deren Verbindungs-

linie ro anf den Elementen selbst senk-
ig. 44C.

recht steht, ist nach der Ampere’schen

A cIT^ B
Formel (§. 22):

T-v 5=
C da D

' Y Will man dieselbe Anziehung von

\ der Wechselwirkung der sich bewegenden
— jL L—g. elektrischen Massen ableiten, deren Ge-— schwindigkeiten sich wie die Linien Cds

: Cj dSi verhalten, so ergiebt sich zu-

nächst, dass die in AB und Ai fortschreitenden Elektricitätsmengen sich

bei ihrer Bewegung von A und Ay ans bis zu den Elementen ds und dSy

beständig einander nähern; bei ihrem Weiterströmen nachJS und .Bi wie-

der von einander entfernen. Während also die relative Geschwindigkeit

^ in der ersteren Zeit negativ war, ist sie in der zweiten positiv. In
d t

dr . .

den Elementen ds und dsy selbst ist daher -rr Null. Es redncirt sich
dt

dann der Einfluss der Bewegung der Elektricitäteu auf das ihre relative

Beschleunigung enthaltende Glied. Nehmen wir als einfachsten Fall

an, der Exponent m desselben sei gleich 1, so ist demnach die Wirkung:

Legen aber die in ds und dsy befindlichen Massen in der Zeit t die

Wiedemann, Gelranlimu». 11. 2. Abthl. 35
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Wege Cds = et, and Cid$i = e,t zurück, so ist nach dieser Zeit ihr

Abstand DZ>| = r gegeben durch die Gleichung:

r* = r* + (e —
Der Werth r ist rariabel. Diflerenzirt man zweimal nach der Zeit

t, BO erhält man, da r, C] und r, constant sind

:

rdr = (c — r,)*t dt

Für den Angenblick, wo die elektrischen Massen sich in ds und d5|

dr.
befinden, ist — = 0, also

dt
d^r, _ (c — Ci)»

dt* r

Führt man diesen Werth in die Formel TF ein und berücksichtigt,

dass für die Bewegung der negativen elektrischen Massen die Werthe c

und C] gleichfalls negativ zu nehmen sind, so hat man:

ie„= 'AilÜi
(, + ^

(c -

,r,_ = - (‘ + f C’ + c.)’).

= - l£Li£i£l
^ + ,,).y

Die Summe dieser Werthe entspricht der durch die Ampere’sche
Formel gefundenen Anziehung. Es ist demnach, wenn wir in derselben

i = a ec, t\ = a «i C| setzen,

aec • oc,Ci ds dsi „ eci ds ds, ß— , = — 8 5 cC],
r* r* r

d. i.;

Wird dieser Werth in die Hauptformel eingeführt, so ist die Wir-
kung der in Bewegung befindlichen Massen e und «i auf einander;

. . 4)

1175 Dieses Gesetz muss sämmtliche, in dem Ämpere’schen Gesetz dar-

gestellten Anziehungs- und Abstossungserscheinungen in sich begreifen,

wenn es als neues Grundgesetz der Einwirkung der elektrischen Massen
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auf einander bestehen soll. Es muss also ans demselben die Am pere’sche

Grandformel abgeleitet werden können. Dies soll im Folgenden geschehen.

Bewegen sich in den Elementen ds und dSi zweier Leiter die elek-

ds
trischen Massen + eds und + Cj dsi, mit den Geschwindigkeiten —= c— — dt

dsi
und -r— = Ci, so ziehen sich die Elemente ds und dsi an mit einer Krall,

dt

die aus der Summe der Anziehungen und Abstossungen der in ihnen

befindlichen Elektricitäten zusammengesetzt ist. Bezeichnen wir, ähn-

lich wie im vorigen Paragraphen, die Wirkungen von -f- cds auf C|dsi

mit W+ +, die von — eds auf — fidsi mit VF
,
die von -f- eds auf

— eidsi mit 11 '+ die von — eds auf -f CidSi mit VF_ + ,
die be-

,
dr .

treffenden relativen Geschwindigkeiten -jr und Beschleunigungen j-r der

elektrischen Massen gegen einander mit den entsprechenden Zeichen, so

ist die Gesammtwirkung

:

= W+ + -F W— -F VF+_ + VV^_ + =

[- (c^)’
+

- (%=) - (^y 1

>

. dr dr ds
,

dr dsi
Nun ist ^ = 3- • 37 -F V— • tT'dt ds dt dsi dt

Ersetzen wir hier die Werthe ~ und ^ durch die Werthe + c
dt dt —

und i Ci , je nachdem die Elektricitäten + e und + Cj sich nach der

einen oder anderen Seite bewegen, so ist:

dr+ +
dt

dr

dt

dj^
dl

dr--t-

dt

VdS dsj'

VdS dsJ’

/ dr dr\

yTs
~

/ d r dr\
~~ yTs~ dsJ ’

also die Summe, da eCi abwechselnd positiv und negativ ist:

(%--)- c^y -('%")]
dr dr= 8eci CC[ 3- 3—
ds dsi

2)

35*
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Ebenso ist aber auch

:

(Pr _ d‘‘r /dsy
dp ~ ds^ \dt)

ds rfsi . d*r /dS|\*
jT ~j7 t l

- •

dsdsi dt dt dSi \dtj

Führen wir auch hier die Werthe ^ ~ i *!
dt —

BO ist:

+

dP
= C2

d^r

f/8»
4- 2cci

d*r

dsdsi
+

d*r

ds*’

(Pr--
c* -f- 2cc,

d*r
e*

d»r

dp ds* dsdsi ds*’

(P r+ _ (Pr — 2ccx
d*r

+ c*
d*r

dP dP dsdsi ds,*’

d-'r_ + ^2
d»r — 2cf,

d*r
+ e*

d*r

dp ds* dsdsi ds,*’

also die Summe:

(P r+

dp
(Pr d*r+_

dP dp
(Pr-,

dp
= 8cci

d»r

dsdsi
3)

Setzt man die Werthe der Formeln (2) und (3) in die Formel (1)

für W, ein and berücksichtigt, dass die Grössen aec = t, aCiC| = r'i

sind, so erhält man

:

ti'idsdsi /I dr dr d^r \

* r* \2 ds dsi
^ dsdsi)

Dies ist aber die Formel von Ampere, wie wir sie §. 21 unter 6 c.

hingestellt haben. Es genügt also die Formel von Weber zur Begrün-

dung der in der Elektrodynamik behandelten Erscheinungen, zunächst

soweit die Ampere’sche Formel seihst gültig ist-, d. h. wenn die betrach-

teten Elemente zweien geschlossenen Strömen angehören, und man durch

Integration über den Umkreis beider die Wirkungen derselben auf einander

aus den Wirkungen der Elemente nach obiger Formel zusammensetzt.

Setzen wir in der Weber'schen Formel die Beschleunigung zweier

bewegter elektrischer Massen gegen einander gleich Nnll, wie z. B. bei

der Wechselwirkung zweier, in derselben geraden Linie liegender Stromes-

elemente, so wird die Wirkung dieser Massen auf einander

Diese Wirkung ist Null, wenn

(Ir

d t

4

u

Setzen wir — = C, so würde C die Geschwindigkeit zweier
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elektrischer Massen e und gegen einander sein, bei welchen
sie nicht mehr auf einander wirken.

Die Wirkung würde negativ, wenn

C oder —^ - = C
dt X a

wäre, so dass bei einer bestimmten Geschwindigkeit der elektrischen

Massen eine umgekehrte Wirkung, wie bei kleineren Geschwindigkeiten,

eintreten könnte.

Ist die Geschwindigkeit der elektrischen Masse e gleich c, so ist 1177

die Intensität des durch ihre Bewegung erzeugten Stromes in mechani-

schem Maasse gleich ec, in elektrodynamischem Maasse wäre sie nach

4 6 c
§. 1174 gleichaec = Da nun nach §. 1099 das Verhältniss der

in (Weber ’schem) mechanischem und elektrodynamischem Maasse gemes-

senen Stromintensität unter Annahme des Doppelstromes

^ = 155370.10«
Id

ist, so ergiebt sich

C = 4 ^ = 439450 . 10« Millimeter.
Id

Damit also zwei elektrische Massen nicht auf einander wirken, müssten

sie sich nach den Weber’schen Hypothesen mit der sehr grossen Ge-

schwindigkeit von etwa 439 Millionen Metern (59320 geogr. Meilen) in

der Secunde von einander fortbewegen.

Führen wir den Werth C in die Formel von W. Weber ein, so er-

giebt sich

Von denselben Hypothesen ausgehend hat Fechner *) gezeigt, 1178
dass man auch die Inductionserscheinnngen theoretisch ableiten könne.

Um einen einfachen Fall zu be-

trachten, werde ein nicht vom Strome

durchflossener, geradlinigerLeitera b,

Fig.447, einem ihm parallelen, in der

Richtung «1 — bl vom Strom durch-

flossenen Leiter Oi bi genähert. Wir
betrachten die Wirkung eines Ele-

mentes ce des Leiters Oi bi auf ein

Element ft des Leiters a b. Es sei das

von ft auf fl] bl gefällte Ix>th fiv\ dann nähert sich die positive Elektrici-

’) Fechner, Pogg. Ann. Bd. LXIV’, S. 337. 1846*.
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tat in a in Folge des galvanischen Stromes in a^bf dem Punkte l'; ebenso

die positive Elektricität in ft demselben Punkte in Folge der dem Leiter

ab raecbauisch ertheilten Bewegung. Beide ziehen daher einander in der

Richtung der Linie Ufi an. Diese Anziehung kann man nach den Rich-

tungen (IV und fia zerlegen. In einem ebenso weit von v auf der Seite

von bl gelegenen Element des Stromleiters Oj bj entfernt sich dagegen

die positive Elektricität von v, und sie übt daher in der Richtung ft ccj

eine Abstossung auf die positive Elektricität in ft aus, welche sich wie-

derum in eine Componente in der Richtung ft u und eine zweite in der Rich-

tung (IV zerlegen lässt. Die beiden aus der Wirkung von a und «j auf

ft entstandenen Componcuten in der Richtung ft v heben sich gerade auf;

die in der Richtung fia addiren sich, wodurch also eine Strömung von

positiver Elektricität in der Richtung fta bewirkt wird. Analog würde
die negative Elektricität in ft nach b hinbewegt. — Alle anderen Ele-

mente von fl] bl wirken ebenso wie a und «i auf ft und die übrigen Ele-

mente von ab, und so entsteht in ab ein Inductionsstrom in der Rich-

tung von b nach a.

Analog Hessen sich die übrigen Inductionserscheinungen erklären.

Auf denselben Anschauungen beruht die von W. Weber *) auf stren-

gere mathematische Principien begründete Ableitung des Inductions-

gesetzes. Er geht dabei von seiner, die Wechselwirkung bewegter elek-

trischer Massen darstellenden Formel

W= ecj (IsdsI, r, o» /dry
,

dVl
16 \dt) 8

''

ans.

Addirt man die Anziehungen und Abstossnngen der in dem einen,

als fest gedachten Leiter bewegten Elektricitäten auf die eine und andere

der in dem anderen, beweglichen Leiter befindlichen Elektricitäten, so er-

hält man unmittelbar die auf den zweiten Leiter übertragene Anziehung,

welche sich entsprechend den Formeln des §. 1175 gleich M’+ + -f- W
-f W+- + W_ + darstellt.

Untersucht man aber, wie stark durch jene Einwirkung die posi-

tive Elektricität des einen Leiters nach der einen, die negative Elektrici-

tät nach der entgegengesetzten Seite bewegt wird, wie gross also die Kraft

ist, mit der die beiden Elektricitäten von einander geschieden werden,

so muss man die Einwirkung auf die negativen elektrischen Massen von

der auf die positiven Massen im zweiten Leiter subtrahiren.

Diese „Scheidnngskraft'^ ist dann:

D = 1F+ + — W + W+- — W-+.
Dieselbe wirkt in der Verbindungslinie der betrachteten Stromele-

mente. Zerlegt man sie nach der Richtung des Stromelementes des zwei-

ten Leiters, so giebt die dadurch erhaltene Kraft unmittelbar auch die

*) W. Weber, Elektrodynuniscbe MaaubesUmmungeD ThI. I, S. 126. 1846*.
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durch den ersten Leiter in dem zweiten erzeugte elektromotorische Kraft

an, welche die Ursache des in demselben indncirten Stromes ist. Setzt

man an Stelle der Grössen W in dem Ausdruck D die §.1174 gefundenen

Werthe, so folgt:

-= - (^-y

+

m-c-^y]
d»r d»r+_ dV-

. dt^ dt* dt* dt* )]'

In diesem Ausdrucke sind in jedem besonderen Falle die entsprechen*

den Werthe und einznsetzen, um die jedesmalige inducirte elek-

tromotorische Kraft daraus zu berechnen.

Der allgemeinste Fall der Induction ist der, wo durch Bewegung M80
eines von einem veränderlichen Strome von der Intensität i dnrchfiossenen

Leiterelementes ds oder ACB, Fig. 448, in einem stromlosen Leiter-

Fig. 448. Fig. 449.

elcmento dS] oder Aj CiBi, ein Strom inducirt wird. Ist letzteres eben-

falls bewegt, so können wir stets dem ganzen Raume eine entgegen-

gesetzte Bewegung ertheilt denken, so dass dsi in Ruhe bleibt und nur

ds sich bewegt. Es sei dann die Geschwindigkeit seiner Bewegung in der

Richtung CB gleich v = CB. Der Abstand CC| sei gleich r. Ferner

seien A C= CB die Geschwindigkeiten + c der positiven und negativen

Elektricität in ds am Anfänge der Bewegung.

Die Diagonalen CK und CK^ der Parallelogramme ACBK und

BCBKi stellen die durch die Fortführung des Leiters und die

Bewegung der Elektricitäten in demselben bedingten, resultirenden Be-
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wegtingen der Elektricitätcn dar. Projicirt man CK und CKi auf die

Verbindungslinie C Ci der Elemente, so stellen die Projectionen CL und
CL\ die Geschwiniligkeiten der positiven und negativen Elektricitüta-

massen in der Richtung der Verbindungslinie CC\ der Elemente dar.

Es ist also

CL — dr+ ^

di dt
' CLi

dr

dt

dr- +

di

Projicirt man ferner C'Xund CK\ auf eine Ebene, die durch C senk-

recht gegen C Ci gelegt ist, so sind die Projectionen CM und CMj die

Tangentialgeschwindigkeiten der elektrischen Massen gegen den festen

Punkt C als Mittelpunkt. Die Xormalaccelerationen
ff derselben in der

Richtung von C Ci sind demnach

;

CJP CJA
!/+• + — CO ' ^ ^ — C C *

Acndert sich auch noch während der Bewegung des Elementes A CB die

Intensität des Stromes in demselben, also die Geschwindigkeit + c in dem
Zeitelement dt um + de, welche auf der Linie AB (Fig. 449 a. v. S.)

durch die Längen CK und CAT, dargestellt ist, so sind die durch diese

Geschwindigkeiteänderungen bewirkten Accelerationen
ff'

der elektrischen

Massen in der Richtung C Ci gleich den Projectionen C 0 und C Oj von

CN und CNi auf CCi. Dann sind die Summen der Accelerationen

d^r+—
dt^

d^r

dV>

d*r- +

CM^
CG,

CM\

+ CO

+ CO,.
dO dt^ CCi

Der Gcsammtansdruck für die von den bewegten Elektricitäten aus-

geübte Scheidungskrafl D wird demnach

:

Dz

ln diese Formel sind die Werthe der einzelnen Linien einzusetzen.

Es bilde die Linie CD der Fortbewegung des Elementes A CB mit

der Bewegungsrichtung der positiven elektrischen Masse in demselben den

Winkel A CD = »J; es sei der Winkel zwischen der Bewegungsrichtung

CA der positiven Elektricität im Element ACB und der Richtung seiner

Verbindungslinie C C, mit Element Z. LCA = 8, und der

Winkel zwischen CL, und CD, DCL = tp. Dann ist

CL = vcos(p CCOS0-, CLi = vcostp — ccos8

CM^ = CK^ — CL^ = r* 4- -|- 2cvcost} — {vcosip -f- ccos6)*

CMj = CKi — CLf = f* -j- c* — 2cvcosri — (vcosip — ccosSy

CC, = r

C0=— CNcos 8= — ^ cos 0; COi=— CNi cos ©= -|- ^ cos 8.
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Beim Einsetzen dieser Werthe in die Gleichung D erhält man:

„ „ecidsdsi \( 3 « \ i

1 deD = a* —— fl eos»? — - cos © cos y 1 co + - r — cos
©j

. . 2)

Dieser Ausdruck giebt die Scheidungskraft, mit welcher die positive

Elektricität des Elementes A^Bi in der Richtung von C nach C\, die ne-

gative von Ci nach C getrieben wird. Bildet dasselbe mit der Verbin-

dungslinie den Winkel ©i, so muss der Ausdruck, um die eigentliche

inducirte elektromotorische Kraft zu erhalten , mit — cos ©i multiplicirt

werden. Setzt man dann noch statt des Werthes o c c den Werth der Strom-

de di
intensität i im Elemente A CB, so ist ac -rr = -tti nnd die nun in der

dt dt

Richtung von Ai CiBi inducirte elektromotorische Kraft:

Edsi=— a — ^cosöcosqp^to -1- ^r^cös@| cos©i 3)

Bezeichnet man als elektromotorische Kraft nicht die auf die Elek-

tricitätsmenge Ci wirkende bewegende, sondern die beschleunigende Kraft,

welche also auf die Einheit der Elektricitätsmenge in jeder Längenein-

heit von Al C\Bi wirkt, so ist der Ausdruck durch Ci zu dividiren.

Aendert sich z. B. die Stromintensität während der Bewegung des

Elementes ACB nicht, so ist diese letztere elektromotorische Kraft

aidsdsi
EidSi = — (cost} — ^

cos&coscp^ V . COS&i . . 4)

In obigen Formeln ist die Stromintensität i in elektrodynamischem 1181

Maass gemessen. Soll sie in (Weber’schem) mechanischem Maass (i«,)

4
gemessen werden, so ist nach §. 1099 i = — zu setzen. Führt man

c
4

ferner an Stelle des Werthes a den Werth C= — ein, so erhält man die
a

beiAenderung der Stromintensität und Bewegung des Leiterelementes ds

in dsi auftretende elektromotorische Scheidungskraft nach der Richtung

des Elementes dsi in mechanischem (Weber’schem) Maass nnd für die

Einheit der Elektricitätsmenge

ledsdsi //' 3 ,
1

T)~ —
“Ti— {(^cosij

—

-cos&costph^v -r cos&\cos&i 1)

Aendert sich nur die Stromintensität, so wird dieselbe

8 dsdsi di

Ci r dt

Aendert sich nur die Lage des Elementes, so ist sie

cos® cos ®\ 2)

_ 16 dsdsi ( 3 „ \ ^
I)i = — — \cosf] — - cos®cos(pJt„.v.cos®i . . 3)
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554 Vergleichung der Theorie von Weber

Hctrachtet mau nur diu die Einheit der Elektricität beschleunigende

Kraft, so sind diese Ausdrücke mit dsi zu dividiren.

1182 Die elektrodynamische Wechselwirkung zwischen einem im Punkt Ci

befindlichen Elemente dSi, welches mit der Richtung der Bewegung des Ele-

mentes <ls zusammcnfiele und vom Strom Eins durchflossen wäre, so dass

q) — & wäre, und dem Elemente d s, dieses von einem Strom von der Inten-

sität i durchflossen gedacht, würde dargestellt werden durch den Werth:

sdsi / 3— - - COS&COS&I

Würde mau diesen Werth nach der Richtung des inducirten

Elementes A| C| zerlegen, also mit cos 0| multipliciren und dann noch

mit av multiplicireu
,

so wäre die nach der Formel (4) des Paragraphen

1180 in dsi inducirte elektromotorische Kraft:

T>! = — Aavcos&i = — Bav.

Nach dem Gesetze von Lenz und F. E. Neuraann wäre dieselbe:

Eidsi — — Kav,
wo K = Acos& die nach der Ge wegungsrichtung zerlegte elektro-

dynamische^ Wirkung von ds auf dSi ist.

Das Gesotz von Neuraann stimmt also mit der Formel von

Weber für die Inductionswir kungen zwischen einzelnen Ele-

menten nicht überein.

Dagegen tritt diese Uebereinstimmung vollständig ein,

wenn, wie es auch Neumann stets angenommen hat, die Induc-

tion in einem Lciterelement durch einen geschlossenen Strom
geschieht.

Wir wollen uns zum Beweise hierfür statt der Bewegung der vom
Strome durchflossenen Elemente die entgegengesetzte Bewegung des in-

ducirten Elementes denken.

Es soll das Inducirte Element dsi im Coordinateuanfangspunkte lie-

gen. Wir wollen uns zuerst die Coordinatenaxen so gelegt denken
,
dass

die Bewegungsrichtung des Elementes mit der X-Axe Zusammen-

falle, die Y-Axe aber auf der Bewegungsrichtnng und dem Element senk-

recht stehe, welches mit der X- und Z-\xa die Winkel A und v bilde;

daun ist die in der Bewegungsrichtung wirkende Componente des induciren-

den geschlossenen Stromes, dessen Elemente die Coordinaten Xye haben,

auf das inducirte Element, letzteres vom Strom Eins durchflossen gedacht.

nach §. 24 Gl. G

:

K = X 1 . , rgdx — xde

2 V
Wir wollen uns zweitens ein vom Strome Eins durchflossenes und

dem inducirten Element gleiches Element dsj am -Anfangspunkt der Coordi-

naten in der Bewegungsrichtung jenes Elementes denken. Wir legen die

Coordinatenaxen jetzt so, dass die X-Axe mit dem inducirten Ele-
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ment dSi selbst ztisaiuiiienfHlle, die T-Axe aber, wie oben, auf demselben

und der Bewegungsrichtnng senkrecht stehe. Sind dann die Winkel zwi-

schen dem Elemente dsj und der X- und Z-Axe gleich « und y, so ist

die nach der Richtung der X-Axe oder des Elementes f/si zerlegte elek-

trodynamische Wirkung des geschlossenen Stromes auf das Element dSj:

B = X, 1
2

i d s-t cos
r3

xde

Ua beiden Coordinatensystemen die E-Axe gemeinschaftlich ist, so

Z llx 8
ist cos V = cos y. Der Ausdruck ist aber auch in beiden

Fällen derselbe, da er stets die Projection desjenigen Dreiecks auf die

beide Male gleich liegende XZ- Ebene darstellt, dessen Gipfelpunkt der

Coordinatenanfaugspnnkt, dessen Basis ein Stromelement des geschlossenen

Stromes ist.

In diesem Falle sind also die Werthe B und K identisch.

Denkt man sich das inducirte Element ds, gegen das inducirende in 1183

der Richtung r selbst bewegt, so ist in diesem Falle in der Formel für

die Inductionswirkung tj = &, (p z=z 0^ v =— also die während der

Bewegung des Elementes von der Unendlichkeit bis zum Abstande r in-

ducirte elektromotorische Kraft (vgl. §. 1180 Ol. 4)

. aidsdsi ^ _
LadSi = r ^ cos& cos&

Cd r aid
'J TT ^

dsds'i

2r

8f„dsds,

C*r

cos® cos &i

cos® cos 0|.

Dies ist aber dieselbe elektromotorische Kraft, welche man erhalten

hätte, wenn der Strom von der Intensität i in dem inducirenden Elemente

ds entstanden wäre, während dasselbe ira Abstand r von dem indneirten

Elemente ruhte, so dass auch hier dieselbe Beziehung sich ergiebt, wie

bei den Untersuchungen von Ncumann.
Entsprechend den sonst für geschlossene Kreise gültigen Definitionen

kann man den Werth Ea aIs das elektrodynamische Potential der

Stromclemente ds und dS] auf einander bezeichnen.

Sehr vollständig ist die Identität desWeber’schen und F. E. Neu- 1184
mann’schenPrincipes für dielnduction eines Stromes in einemElomente dsi

durch einen geschlossenen Stromleiter, dessen Element ds ist, von Sche-

ring*) bewiesen worden. Führt man nämlich in der Formel D, §.1180,

die durch die Ortsveranderung der Elemente ds und dsi bedingte Ge-

*) K. Schering, Zur matbematiechen Theorie elektris<'her .Ströme. Göttingen

1857*; l’ogg. Ann. Bd. CIV, S. 266. 1858*.
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. , . dio d Wt dr
Bchwindigkeit derselben -jj und -jj- ein *), und multiplicirt mit d.h.

mit dem Cosinus des Winkels zwischen r und ds, so erhält man die durch

ein Element ds in dem Elemente ds, in seiner Richtung inducirte elek-

tromotorische Kraft;

1 dr dr ds /dr dw
,

dr dw,\
» s/1 // / /i #/i. /? # /

E — a^eci dsdsi

r* ds ds, dt ^,du> dt die, dt/
2 dr ds / d*r dw d^r dw,\

r ds, di \dsdw dt dsdtc, dt )
1 dr dr d*s

r ds dsi d

I)nrch eine Transformation dieses Ausdruckes erhält Schering die

von dem ganzen Leiter $ auf den Leiter s, ansgeühte elektromotorische

Kraft bei der Integration nach ds und ds,:

dP rd(rdr) idsdsi

Tt' l
E= a

dsdsi r

In ganz gleicher Weise erhält man die Componenten der elektrody-

namischen Wirkung zweier geschlossener Gurren, die von den Strömen i

und Eins durchflossen, deren Elemente ds und ds, sind, nach den drei

. , . ,
dO dQ dO

Axen gleich , wenn wiederum
dx dy dz

rd{rdr) tdsds,

^ J dsdsi r

ist. Q ist mithin das Potential des Stromes s auf den Strom s,. Es ist

also, wenn der inducircnde Leiter die Zeit f, — tg hindurch bewegt wird,

die ganze inducirte elektromotorische Kraft:

/m, = d< = = « («. Qo).

fo h

Dies ist der Satz von F. E. Neu mann, der sich also direct für die

inducirende Wirkung geschlossener Leiter aus dem Weber’schen
Grundgesetze ableitet.

In Betreff der weiteren Ausführung der Rechnungen von Schering
müssen wir auf dessen Originalabhandlung verweisen.

Wollte man indess das Weher’sche Grundgesetz ohne Weiteres auch

auf die Inductionserscheinungen bei der Anwesenheit von Gleitstellen

anwenden, so erhielte man Resultate, welche nicht, wie das Gesetz von

... dr d r d s ^ d r d s.
,
r dr d IC

,
dr du>{\

') E« ist nainlich; -3-7 = + -3-7 + -= 3-3 + I -5— -33- -|- 3 37- I ,
wo di«

dt — ds dt — d dt —\.d w dt dto, atj
Vorzeichen ^ zu nehmen «ind

,
je nachdem die wirkenden ElektricitSten sich in gleichen

oder entgegengesetzten Richtungen bewegen, Aua diesen Ausdrücken entwickeln sich dann

die zweiten Differentinle.
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Fig. 450.

F. E. Neumann, mit der Erfahrung übereinstimmen. Mau muss nämlich in

diesem Falle noch darauf Rücksicht nehmen, dass an einer Gleitstelle sich

die Geschwindigkeit der bewegten Elektricitäten plötzlich ändert, und da-

durch ein neuer Grund zur Induction gegeben ist >).

Es sei AB, Fig. 450, das ruhende indncirte Element. Der Drath

ab sei hei a mit dem einen Pol einer Säule verbunden, lieber denselben

gleite der Drath cd hin, dessen Ende d mit dem
anderen Pole der Säule verbunden ist. Die

Gleitstelle, in der sich beide Dräthe berühren,

sei c. Die Geschwindigkeit der Bewegung von

cd in der Richtung von ab sei gleich f. Die

Verbindungslinie der Gleitstelle c mit dem indu-

cirten Elemente mache mit der Bewegungsrich-

tung der Elektricität in dem an der Gleitstelle

liegenden Element von a b den Winkel 9
, mit

AB den Winkel q>. Wir werden annehmen

können, dass der Uebergang der Elektricität

von ab in das zunächst liegende Element von

cd in der Richtung von ac selbst erfolgt. Dann
findet in diesem Elemente in Folge seiner Be-

wegung eine Aendemng der Geschwindigkeit

der Elektricitäten statt, die mit ^ v bezeichnet

werden kann. »

Wenn wir daher auf den vorliegenden Fall

die Betrachtungen des §. 1180 anwenden wollen, so haben wir nur diese

Geschwindigkeitsanderung+ zu berücksichtigen (welche durch die Linien

CiV und Clfi, Fig. 449, dargestellt wird), nicht aber die eigentliche

translatorische Bewegung des Leiters cd. In der Formel 2, §. 1180, fäUt

de
mithin das erste Glied fort, und für den Werth — in derselben tritt der

dt

Werth V ein. Ist die Geschwindigkeit der Elektricität in der ruhenden

Leitung ab gleich c, so wird in das gleitende Element in der Zeit dt die

Elektricitätsmenge eedt eintreten. Diese muss dann in der Formel statt

eds gesetzt werden. Setzen wir noch aec — i, gleich der Intensität des

inducirenden Stromes,- so erhalten wir den durch die Geschwindigkeits-

änderung an der Gleitstelle bedingten Antheil der in der Richtung von

AB indneirten elektromotorischen Kraft:

— ^ ivdSi dt cos &COS @i.
2 r

Ausserdem tritt aber bei der Bewegung des gleitenden Leiters aus

der Lage cd in die Lage c^di auch das Element ccj in den früheren

Stromkreis ein. Die Länge dieses Elementes ist vdt, in welcher gleich-

') W. Weber, Elektrodyoamiache Maassbestiramungen Thl. II, S. 323*.
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zeitig die Stromintensität von 0 bis i ansteigt, so dass die durch dasselbe

in dem Elemente dS| inducirte elektromotorische Kraft gleichfalls ist

— ^ ids,vdtcos&cos&i.
2r

Die elektromotorische Kraft, welche durch das an der Gleitstelle eiu-

tretendo Element sowohl in Folge der Geschwindigkcitsändernng der

Elcktricitäteu als auch in Folge des Eintritts neuer Stromelemente in

den inducirenden Kreis inducirt wird, ist also gerade doppelt so gross,

wie die durch letztere Ursache allein indncirte elektromotorische Kraft.

Wendet man diese Angaben aufden Versuch des §.720 (vgl. Fig. 451)

an, so erhält man, nach Weber'), wenn der Radius des inducirenden

Fig. 451.

Kreises R ist, die Intensität des indneirten Stromes bei einmaliger Um-
drehung des beweglichen radialen Leiterstückes;

1. die durch das letztere inducirte elektromotorische Kraft . aia^R
2. die durch den Eintritt neuer Stromelcmente in den induci-

renden Kreis indncirte Kraft, in welchen die Stromintensität

von 0 bis i zunimmt — aiJt^R

3. die durch die Geschwindigkeitsändernng der Elektricitäten

an der Gleitstelle dos beweglichen radialen und ruhenden

kreisförmigen Leiters des inducirenden Stromes indncirte

Kraft, welche der ad 2 erhaltenen gleich ist — ain^R
Zusammen erhält man also die elektromotorische Kraft . . — aia^R

Es ist ersichtlich, dass, wenn die Wirkung an der Gleitstelle nicht

vorhanden wäre, überhaupt keine indncirte elektromotorische Kraft bei

einmaliger Umdrehung des Radius anftreten würde, indem sich die ad 1

und 2 erwähnten Wirkungen gerade aufheben.

Ganz dieselben Resultate würden wir aus dem Gesetz von Neumann
erhalten, wenn wir berücksichtigen, dass sich der inducirende Kreis bei

') tV. AVeber, Elektrodynamische Maaeebestimmungen S. 375*.
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einmaligem Umschwung des Radius gerade um seine ganze Peripherie

vermehrt hart ‘).

Von den Vorstellungen Weher’s ausgehend, hat Kirchhoff^) die 1186
Aufgabe behandelt, die Elektricitütsbewegung in Körpern unter Berück-

sichtigung der Inductionswirkungen zu bestimmen. Wir müssen uns

begnügen, nur den Gang der Ableitung anzugeben. Dieselbe beruht

nach Helmholtz’) nur auf den schon von W. Weber gemachten

Voraussetzungen, 1) dass sich im Strom stets gleiche Quanta positiver

nnd negativer Elektricität gleich schnell in entgegengesetzter Richtung

bewegen oder die absolute Menge beider elektrischer Fluida an jeder

Stelle des Leiters constant ist, resp. alle Anziehungskräfte, die gleich-

zeitig die positive und negative Elektricität im Leiter betroffen
,
den

Leiter selbst bewegen, da sie nicht beide in gleicher Richtung im Leiter

sich fortbewegen können
; 2) dass die im Leiter coutinuirlich verbreiteten

Elektricitäten Geschwindigkeiten haben
,

die continuirliche Functionen

der Coordinaten sind; 3) dass das Ohm’sche Gesetz richtig sei, so dass

also die Gegenkraft des Leitungswiderstandes in jedem Moment gerade

der elektromotorischen Kraft gleich ist, d. h. die Elektricität keine Träg-

heit besitzt. — Kirchhoff misst alle Grössen in (Weber’schen) mecha-

nischen Maassen.

Die Ursache der Elektricitätsbewegung in einem Punkt xyz eines

Körpers kann eine doppelte sein, einmal die Wirkung der in dem Körper

verbreiteten freien Elektricitäten, sodann die Induction, wenn sich die

Strominteusität an irgend einer Stelle desselben ändert.

Die Kräfte, mit welchen die im Körper verbreiteten freien Elektrici-

täten auf die positive und die negative Elektricität im Punkt wirken,

sind gleich und entgegengesetzt. Ihre Differenz entspricht mithin der

durch erstere auf jenen Punkt ausgeübteu elektromotorischen Kraft. Be-

zeichnet man mithin die Potentialfunction der freien Elektricitäten auf

die (positive) elektrische Masseneinheit mit ß,- so sind die durch jene

Kräfte erzeugten Componenten der elektrischen Scheidungskraft nach den

drei Axen

, dSl ^dSl ^ dSl
2 — 2 -T-.

— 2 -T-dx dy de
1 )

') Ein weiterer Nachwei» der üeberein«timmung des Weber’schen und Neu-
man naschen Gesetzes bei Gegenwart von üleitstellcn, auch wenn an denselben scharfe

Winkel Vorkommen und die Unterlage sich bewegt, Ist von Most (l’ogg. Ann. Ud.CXXJI,
S. 79. 1864*') gegeben worden. Derselbe betrachtet ausserdem die Vemnchlässigung

eines in den Au.sdriicken von Weber vorkommenden, mit er (Product der KortpHanzungs-

geschwindigkeit der Elektricität mit der Zeit, in der die Oeschwindigkeitsänderung an

der Gleitsteile* stattfindet) multiplicirten Gliedes und hält dieselbe für unstatthafl, da c

gross sei, wenn auch l sehr (unendlich ?) klein ist. Beschreiben die Gleitstellen ge-

schlossene Bahnen, so fällt ohnehin jenes Glied fort (vergl. indess Jorhmann, Fort-

schritte der Phys. 1864, S. 532*).

^ Kirchhoff, Pogg. Ann. Bd. C, S. 193; Rd. CII, S. 520 1857*. — Helm-
holtz, Jouni. f. reine und angew. Math. B*I. LXX\', S. 55. 1872*; entgegen C. Neu-
mann, der darin neue Voraussetzungen fand.

Digitized by Google



5C0 Induction in körperlichen Leitern.

Aendert «ich ferner in einem linearen Leiterelement ds' des Körpers die

Stromintensität i’ in der Zeit dt am dt
, so ist die dnrch die Induction

in einem im Abstand r yon ds' gelegenen Element da entwickelt« elek-

tromotorische Kraft in mechanischem Maasse nach Weber (§. 1181

Gl. 2) gleich — ^ .cos(r,da).eos(r,ds'). Das im Punkt

gelegene, yon xyz um r entfernte Element sei yon einem Strom

durchflossen, dessen Componenten in der Richtung der drei Axen die

Dichtigkeiten m', r', tc’ haben. Dann sind die in denselben Richtungen

in der Zeit dt durch das Element gehenden, also den Stromintensitäten

i* in demselben entsprechenden Elektricitätsmengen u'dy de'dt, ridtfdt^ dt,

uf dif dy' dt. Aendem sich die Dichtigkeiten in der Zeit dt um
du'
-jj- dt..., und führt man in die Formel yon Weber die entsprechenden

dt .

Werthe für — ein, so kann man die nach den drei Axen wirkenden Com-
dt

ponenten der in xye inducirten elektromotorischen Kraft erhalten. Setzt

man nämlich

" ^ ''=11fi^y

welche Werthe die Componenten des elektrodynamischen Potentials dar-

stellen, wo .4 = «' (x — x') 4- v' (jf — y) -|- u/ {e — «') und dm
= dx'd^de' ist, so erhält man diese Componenten gleich

_.11£ _ A IZ _ i. liT
dt ' cy dt' C* dt •

• • • 2a)

Ist also k die Leitungsfuhigkeit des Körpers, so sind die Componenten

u,r,w der Dichtigkeit des Stromes in Punkt xye:

_ 2t L iIL\. „ - _ 21k -U ±
V dx C» dt )' ^^\dy^ dt)'

/da
C» dtf)

3)

Wir können nicht annehmen, wie dies auch die folgende Betrachtung

ergiobt, dass die freien Elektricitäten während des yariabeln Zustandes

nur auf der Oberfläche des Leiters angehäufl sind; dies ist nur bei dem
stationären Zustande der Fall. Bezeichnen wir also die freie Elektricität

in der Ranmeinbeit im Punkt x' y' s' im Innern des Leiters mit s' und

auf der Einheit der Oberfläche mit e', so ist
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Berechnung nach KirchhofF. 561

wo dos cTite Integral über den ganzen Raum, das zweite über alle Ober-
fliicheiielcinente des Körpers ausgedehnt ist.

Wird die Aenderung der freien Elektricität t' im Punkt x' y' e' von

den Aenderungen der Stromesdichtigkeiten daselbst und der Zeit abhän-

gig gemacht, so ergiebt sich für einen Punkt im Innern des Körpers

die Gleichung:

du
,

dv die Id* ,

dx dy de 2 dt

welche analog wie die entsprechende Gleichung in der Hydrodynamik sich

entwickeln lässt.

Enthält nämlich das Element dxdyd*: die freie Elektricität edxdydi:,

d 6
und ändert sich dieselbe in der Zeit dt um dxdyde — dt, so ist diese

dt

Aenderung gleich der Summe der Unterschiede der in das Element ein-

tretenden und austretenden positiven und (in entgegengesetzter Rieh-

/c2 14

tung fliessenden) negativen Elektricität, d. h. gleich 2
(^ dx .dy de

du du \
-j- -— dy.dx de —de.dx dy)dt, woraus die Gleichung folg^. Ana-

d y de /

log ergiebt sich für einen Punkt der Oberfläche, an dem die Elektricitäts-

menge auf der Flächeneinheit gleich e ist;

1 de
u.cos(N,x) -f v.cos{N,y) ie.cos(N,e) . . 6)

« Clt

wo N die nach dem Inneren des Körpers gerichtete Normale des Ober-

flächenelementes ist.

Aus den Gleichungen 1 bis 6 lässt sich ferner ableiten

:

7)
dt

,, ,
du

,
dv

,
die „-f«''" i

““-ß
i

1) Nach (3) ,8t ^ 4- ^ - 21 -I-_ 4-_
j. _L A H a

C* dt \d X ' d y ' d z )\
n)

Gleichungen (2) P= AdmSchreibt man die Gleichungen (2) J j J
erhält

man bei Ausführung der Diflerentiation derselben nach X, y und Z:

d X
dy' dz'

( dE d- d-\

indem da» die zweiten Differentiale von — enthaltende Glied verschwindet. Berücksich-

tigt man dann ferner, dass
^

^

— —
~dlF

** iulegrirt partiell die ein-

zelnen Glieder des Integrals nach x\ y' und z\ so bleiben in den Integralen noch die

WiedernanAf (ialvanimnut. II. 2. AbtbL 3^
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1187

562 Induction in einem cylindrischen Drath.

d’ß .

Da non -7— im Allgemeinen nicht gleich Nnll ist, so braucht auch der
ar*

d£ .

^

Werth — 16A:«£ nicht Null zu sein. Es kann also in derThat wäh-
dn

rend des variabelen Zustandes iireie Elektricität im Inneren der I^eiter

vorhanden sein, welche mechanische Wirkungen u. dgL m. hervorbringen

könnte.

Es sei der Leiter ein sehr dünner cylindrischer Drath vom Radius a

und der Länge l, wo a gegen l sehr klein sei, dessen Aze als X-Axe ge-

nommen wird. Drücken wir die Lage der Punkte in jedem Querschnitt

des Drathes durch Polarcoordinaten aus, so ist y = p cos q>, e Q sin q>,

ff -=z q' cos tp'

,

s* = p' stn cp'. Ist ferner die Vertheilnng der Elektrici-

täten und Ströme um die Cylinderaxe herum symmetrisch und die Dichtig-

keit des Stromes in der auf der Drathaxe senkrechten Richtung in den

Punkten (x p <p) und (z' p' cp') gleich 0 und 0', so ist

V = Ocoscp, 10 = asincp, v' = &coscp', «/ — cf sincp' . . 8)

Danach verwandelt sich die Gleichung (5) in

du
dx -7

dp0
dp

_ _ 1
1)

2 dt
’

und die für die Oberfläche des Drathes geltende Gleichung (6) in

1"=2 de

di

9)

10)

Die Wertbe von i2 und U gehen über in

Oberflüchenelement« du' de', dx'dz', dx' dy', Beteichnet man daher das Ober-

fUchenelement mit d^S, so erhält man

5^+ ^ ^
-fff

dx? dcf dz' /du'
,

dv'
,

dic'\

r Ua:' dy^ dz')

oder

wo die nach dem Inneren gerichtete Normale tod ist. EnUprecheDd (5) und
(6 ) wird also

d Ü .
,
d W

p p\ d^S de* irr dx* dy* dt* d^
dx ' dy dz J J % r dt ~^J J J ^ r dt

nach (4) gleich — . Führt man diesen Werth in die Gleichung («) ein und be-

d^Sl d^Si d^Sl
rticksichtigt, dass stets "1“

-f- =— 4 7je Ist, so erhält man Gleichung (7).

Aus der Gleichung (8 ) entwickelt sich — cy und iOQ = cz, Differen-

*irt man beide Gleichungen, entwickelt und und nddirt diese Werthe, seUt so-

. .vr ta da da do da da do ,dann in die erhaltene Gleichung ?— = und , und fuhrt die* dy dQ dy dz d^ dz'

durch Differentintion der Gleichung = y® z^ erhaltenen Werthe = — und
dy ^d^ z

•j-r — — ein, so erhält man -r 1
- -

5— = —
(XZ ^ ’ // IS < y? »

^.dtc 1 dp<r

dy ^ dz p dp
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Berechnung von Kirchhoff. 563

Sl = 2E log
l

11 ) ü — 2ilog —
^ a

. . 12 )

wo JEdx die Menge des in jedem Längenelemente dx des Leiters enthal-

tenen freien Elektricität
,

also die Dichtigkeit der freien Elektricität, i

die Stromintensität daselbst ist. Von den Gleichungen (3) bleibt nur die

erste bestehen. Da aber i = xa^u ist, so ist nach derselben:

log —
a C» dt)

und die Gleichungen (5) und (6) ergeben

:

di _ 1 dE
dx 2 di

13)

14)

Da wir überhaupt nur die Wirkungen der den einzelnen Punkten

des Drathes zunächst gelegenen Elemente desselben berücksichtigen, so

werden obige Formeln nicht nur für einen geradlinigen, sondern auch für

einen gekrümmten Drath gelten, vorausgesetzt nur, dass er nicht so ge-

bogen ist, dass zwei seiner Punkte, zwischen denen sich ein endliches

Drathstück befindet, unendlich nahe aneinanderliegen.

Kirchhoff behandelt nun die Aufgabe zunächst für einen in sich 1188

zurücklaufenden Drath, wo also die Werthe E und » um l periodisch

sein müssen. Setzt man in den Gleichungen (13) und (14) log -^ = y,

I = r, E = Xainnx, i = Tcosnx, wo X und FFunctionen von t
kxa*

2x
und, wegen jener Periodicität, n — m — ist, so ergiebt sich ans densel-

ben nach Elimination von Y die Gleichung:

C*rdX
di^ 16yl dt ^ 2

^ ~
deren Integral

15)

ist, wo Kl und Xj willkürliche Constante sind, die Werthe Aj und aber

gleich

sind. Der Werth unter der Wurzel kann reel oder imaginär sein, je nach-

.

ist dieser Werth schon bei einigermaassen bedeutenden Werthen von

32 y^ grösser als Eins, also die Wurzel imaginär. Setzen wir der Kürze
CrV2

36 »

dem ^ 1 ist. Da nun nl ein Vielfaches von 2« ist, so
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564 Indaction in einem cvlindrischen Drath.

C*T
halber <uid ict dasselbe so gross, dass dagegen Eins zu Ter-

Cu
nachlisaigen ist, so sind die Werthe Ton ij tind A, gleich h -f- — — 1

~V2
zn setzen. Bei Einffihmng derselben in die Gleichung (15) ') erhält

man, wenn d eine Constante ist:

E = 2x C ^ . 2x
tcosm -7- -

7« t.stnm x
I V2 ^

,
, . -*1-^ 2 * 2 »

+ “ + e ^.d.oosm — t.eosm — x

C -ki-^ j . 2* C , 2 *
e t.eosm— x

2V2 VJ’-'

2 * C 2 x*

H -7= e > ^ * Sin m — —7= t.smm —
2 VI ^ I V2 I

X.

17)

Ist für die Zeit t = 0 die elektrische Spannung E=f (x) gegeben,

so muss auch diese um l periodisch sein. Vereint man dann die Prodnete

der Sinns und Cosinus in Ausdrücke, die die Summen oder Differenzen

ihrer Winkel enthalten, so lassen sich obige Werthe folgendermaassen

schreiben

:

*) E> iit dann nämlich bei Einführung neuer Conctanten für Ki und JTj

V — Cnf
,
_ . Cnf\X = e (Aco»y= + Bs.ny=^

Cnt
.

VT \V 2
«» V7J

Cfifl

Macht man noch die VorausteUnng, da» für ( = 0, t = 0, alu auch
V = 0 aei, M> folgt aus dem Ausdruck für Y, da» B sehr klein gegen A ist, und
wir somit setzen können

2C = A e~*' COS
Cnt

vT’
Y C

2VT
Ae~*‘ sf'n

Cnt

vT
Multiplicirt man X mit Sinns; und Y mit cotnx, in welchen Werthen man

auch zu X einen beliebigen constanten Werth addiren darf, so erhält man eine allge-
meinere Lösung der Gleichungen (IH) und (14):

Cfi tE = e~** cos ry= (Asinnx -|- A^cosnx) 1 )

C

2V2
«n -yss. {Acosnx — A'^sinnx).

Unter derselben VoraupiaetJcuDg würde den Gleirhungen (13) und (14) auch genügt
durch particuläre Lösungen tod der Form
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1 -*<r

Strombildung.

/ .
C \ /' c >

565

E=d+-e
[ > VI /

)- 2 d]

c -*<r. c M 18)

‘ “
4 VI ' V (*+ viV'n* ~ VI v]

I

Ist der Werth d = —
J'

/

(®) dx— o, also die Gesammtmenge der

0

freien Elektricität im Drath gleich Null, so stimmen diese Formeln voll-

ständig mit denen für die Fortpflanzung des Schalles überein. Die Be-

wegung der Elektricität geht vor sich, wie wenn sich zwei elektri-

sche Wellen in entgegengesetzter Richtung mit der Geschwindigkeit

C _ 43,9 . 101“

V2 ~ vT
der Geschwindigkeit des Lichtes, durch denselben bewegten. Diese Ge-

schwindigkeit ist unabhängig von dem Stoff und Querschnitt desDrathes.

1 V2
Die Zeit eines Umlaufes jeder Welle um den Drath ist dann t = •

G

Mm.= 41 950 geographische Meilen, d. h. nahezu mit

Die Dichtigkeiten der Elektricität an demselben Punkte vor und nach

VT
jedem Umlauf würden sich wie 1 : e = 1 : e

^
verhalten. Bei dem

Jacobi’schen Etalon wäre h etwa Vjooo Secunde, also das Verhältniss

der Abnahme der elektrischen Dichtigkeit 2,7 : 1. — Ist d nicht Null,

so ändert sich der Ueberschnss der Dichtigkeit über den mittleren Werth
der Dichtigkeit gerade nach demselben Gesetz, wie wenn d = 0 wäre.

32 y n y
Ist der Werth sehr klein, also C sehr gross gegen —

,
so kann

Cr V 2

in der Gleichung (13) das zweite Glied gegen das erste vernachlässigt

ly dJE
werden. Es bleibt also nur 1 = 4 — -

5— und nach Gleichung (14)
r dx

d£ __ ly d^E
dt r dx“

Diese Formel fällt mit der Tbl. I, §. 138 behandelten zusammen, wo die

Indnction im Drathe vernachlässigt wurde. Dann findet also ein ein-

faches Znsammenfliessen der Elektricitäten
,

analog der Bewegung der

Wärme in dem Drathe statt.

E = d + bxi . = -

6

(1 - 2 )

WO d aod b neue Constante sind. ~ Sollen aber E and I um l periodische Functio-

nen von X sein
,

so muss in ietxteren 6 = 0 sein. Addiren wir nun die particu'

lären Lösangen (1) and (2) aoter dieser Bedingung, so erhalten wir die allgetneineren,

durch die Qleichangen (17) gegebenen Lösungen.
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566 Elektrische Wellen in Dräthen.

1189 Läuft der Drath nicht in sich zurück, so müssen die Grössen d and
b (Gleichung 2 in der Anmerkung) andere Worthe erhalten, um den für

die Enden desselben geltenden Iledingungcn zu genügen. Ist der Drath

z. B. an einem oder beiden Enden isolirt oder mit der Erde verbunden,

so wird die elektrische Welle an den Enden reflectirt und kehrt sich in

dem Fall, dass eine Ableitung derselben stattfindet, um, indem daun
eine Welle von negativer Elektricität von derselben zurückkebrt, wenn
eine Welle von positiver Elektricität ankommt, ganz ähnlich wie bei den

Longitudinalschwingnngen eines an einem oder an beiden Enden freien

oder befestigten Stabes.

Kirchhoff hat in dieser Art noch den elektrischen Zustand eines

einerseits mit der Erde verbundenen Drathes von der Länge / untersucht,

der den oben angegebenen Bedingungen der Bildung elektrischer Wellen

entspricht, und anderseits mit dem einen Pol einer Säule von der elek-

tromotorischen Kraft verbunden ist, deren anderer Pol zur Erde abge-

leitet ist. Das Potential an dem mit der Erde verbundenen Ende {x— o)

wird stets Null, das Potential am anderen mit dem Säulenpol verbundenen

Ende {z = I) wird stete '/j K sein. Daraus folgen die Werthe K
und f:

„ K /X ,2 * (- 1)» \E — I -r H e > ,
(ros m r sin m m) 1

4y \l n ^ m ^ /

r \ / 4 V2yn ,

(— 1 )"
stn m r cos ni (p.

7t C
wo T = — -7=T ( und ® = — X ffesotzt ist *)•

I V 2 I

Aos den Bedingungen für den ZusUnd de« Drnthes folgt nämlich, d«M für

X = 0 «uch A = 0 «ci. Ferner folgt, dn«« für X = I
,

unabhängig von t und

gleich -— K «ei. Erstere» ist nur möglich, wenn sinnl = 0 oder n = m ist.

4y I

Damit letzteres statttindet, musj> b =
4^ ^ Hieraus folgt ganz analog den

früheren Betrachtungen

A /

*
E = -—j

X -|- ff ^ Am cos m T sin tn tf,

O . ,
n

wo r = j
—« t und tp = ~r X gesetzt ist. — Endlich mos« für alle Werthe von
r 2

X zwischen 0 und /, d. h. inr alle Werthe von ^ zwischen 0 und n, rdi ^ = 0 auch

K *
E = 0 sein; d. h. es ist g> = — S A^sinmg>. SeUt nach Fourier

4 V TZ
' 0

* 1 \ JC
g> = — 2 V

(
— l)” — ainrnw, so ist also Am = (

— 1)" — .m m 4 y 71

1
'

Dies für Am gesetzt, ergiebt die obigen Gleicbnngen.
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Alt«rnirende Ströme nach Kirchhoff. 567

Es lässt sich nachweisen, dass die im Ausdruck für i enthaltene

t
Summe, wenn T zwischen o und W hegt, nur die zwei Werthe — — und

X 7C . X
T 4" wenn r zwischen n und 2 n hegt, nur die zwei Werthe n — —

und ^ ^ annehmen kann, je nachdem g) ^ ä — t ist. Für grössere

Werthe von T wiederholen sich dieselben Werthe der Summe. In jedem

Moment theilt sich also der Drath an einem Punkt in zwei Theile. Auf
der Länge eines jeden Theiles ist die Stromintensität constant; an dem

Q
Punkt selbst macht sie einen Sprung von der Grösse ——== e , Der

8

Punkt rückt aber von der Zeit <= 0 an vom Ende (*= ?) des Drathes gegen

Q
seinen Anfangspunkt (x = o), mit der Geschwindigkeit t®*"! kehrt

dann mit gleicher Geschwindigkeit gegen das Ende hin zurück u. s. f.

Im Sinne der Bewegung des Punktes ist stets die Intensität des Stromes

vor demselben kleiner, hinter demselben grösser, so dass sie also abwech-

selnd am Anfang und am Ende des Drathes die grössere ist.

Mit Zunahme der Zeit t nimmt die Grösse des Sprunges ab, indess

ist während eines Durchganges desselben durch die Länge des Drathes,

d. h. in der sehr kleinen Zeit T ~ — diese Abnahme sehr gering.
o

Eine Berechnung der Intensität des Stromes am abgeleiteten Ende
des Drathes (x = o) ergiebt, dass sie Anfangs bis zur Zeit t = T gleich

Null ist, und dann zu den Zeiten 3 T, 5 T u. s. f. jedesmal sich sprung-

weise um doppelt so viel ändert, als der Sprung an den anderen Stellen

des Drathes beträgt. — Der Werth für E erleidet ebenfalls stets an der-

selben Stelle eine plötzliche Aendemng, an der sich auch t ändert, und
K — *<

zwar um den Werth --— e ;
indess bleibt E stets am Ende des Drathes

4y
(gegen den Yerbindungspunkt mit der Säule hin) grösser, als an seinem

anderen Ende. Die Vertheilung von E auf dem Drath ist dann durch

eine gebrochene gerade Linie dargestellt. Mit wachsender Zeit nimmt
der Sprung ab, der Werth E nimmt für t = ao von a: = ? bis X = o

auf dem Drath nach dem Gesetz der geraden Linie gleichförmig von -

—

4 y
bis zu Null ab.

Bei den Rechnungen von Kirchhoff wird vorausgesetzt, dass die 1190

I . I .

Einheit gegen log — verschwindet; also — eine sehr grosse Zahl ist

und dass für so feine Dräthe, in denen dies anzunehmen ist, das 0hm’-
cbe Gesetz noch Gültigkeit hat.
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Ö68 Alteruireiide Ströme.

Um sich von diesen Annahmen frei zu machen, betrachtet W. We-
ber*) getrennt:

1)

Die elektrischen Scheidungskräfte , welche nach Kirchhoff

(§. 1187) auf die beiden Elektricitäten in einem Punkte eines Leiters

aus nächster Nähe wirken und deren Hälfte die auf die Masseneinheit

der einen (positiven) Elektricität wirkenden Scheidungskraft ist. Sie ist

, „ ,
l /dE

,
4 di\also-2«%-(^— '

Bezeichnet man die positive elektrische Masse im Längenelement.da
ds des Leiters mit Hds, ist die Geschwindigkeit ihrer Verschiebung —

.

so ist die Dichtigkeit E der freien Elektricität und Stromintensität t

daselbst

^ dö da

Wird dies in obigen Ausdruck eingeführt, so erhält man die auf ds wir-

kende bewegende Kraft

(Ei) = 4« — Hds.

2)

Es wirken ferner auf Hds die Widerstandskräfte , welche von

den körperlichen Massen auf die elektrischen Massen ausgeubt werden

und die Zunahme ihrer Geschwindigkeit beim Fortwirken der elektri-

schen Sebeidnngskraft hemmen. Ist h die Leitungsfahigkeit, so sind diese

Kräfte für die Einheit des Querschnittes des Leiters gleich — — •

Da die Hälfte derselben auf die im Längenelement ds befindliche posi-

tive Elektricität wirkt, so ist die in Folge dessen auf letztere wirkende

bewegende Kraft;

(K) = -
2Aa*Ä

Hds = H
2ka‘n dt

TT Hds.

3)

Endlich seien die beschleunigenden Kräfte, welche auf die Massen-

einheit der positiven Elektricität im Element ds von der Feme her, also

namentlich von den daselbst befindlichen elektrischen Massen ans wir-

ken, gleich * j S; dann ist der dieser Wirkung entsprechende -Vntheil

der bewegenden Kraft

(E„) = Va HS.ds.

') W. Weber, L'eber elektrieche Schwingungen, Abhuull. der K. ucluiichen Oe»,

der Wissenschaften (Math. phys. Klasse) Bd. VI, 8. 569. 1864*. (Wir müssen uns auf

die Andeutung der wesentlichsten Punkte beschranken.)
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569Berechnung von W. Weber.

Die Summe der bewegenden Kräfte muss gleich sein der beschleunigen'

den Kraft, multiplicirt mit der Masse der Elektricität, also

7 0*0

0<*

Diese Gleichung lässt sich auf die Form

0*Ö

0<» 0^ + ''* 07 “ ®

bringen, wo Ui {>i Ci Constante sind.

1)

Ist S = 0, werden also die aus der Ferne wirkenden Kräfte ver-

nachlässigt, so geht die Gleichung in die von Kirchhoff entwickelte

über; nur dass die Constanten eine andere Bedeutung haben.

Von der Gleichung 1) ausgehend, entwickelt Weber die eben-

falls von Kirchhoff berechneten Werthe ß und U und sodann E und

f, welche zunächst als Summen zweier nach sin — und cos — fortschrei-
a a

tenden Reihen dargestellt werden. Unter Anwendung der so erhaltenen,

complicirten Ausdrücke auf einen kreisförmigen Leiter vom Radius p
ergiebt sich nach Weber die Dichtigkeit der freien Elektricität E und
die Stromintensität t gleich

E= E AiC **
s«n f— — »I f arc tg Bi j

^ p /

EAi.e sin urctgBij

^ i W S \
i = ECiC sin mt-\- arc tg

D^J

ECiC ^‘sin m< -|- arctgDi^

worin Al, Bl, C'i, Di, m, E Constante sind, die vom Anfangszustand des

Drathes abhängen.

Wären für die Messung der bewegenden und beschleunigenden Kräfte als Ein*

heilen der Masse und Länge das Milligranitn und Millimeter gewählt, so würde auch

£)d3 in Mllligramihen gemessen sein. Weber multiplicirt deshalb die linke Seite der

Gleichung mit dem Factor
r*

welcher das Verhältniss des Gewichtes der Rlektricitäts*

eiobeit zum Milligramm bezeichnet. Da indes« in den Werthen (.£^ schon elektrische

Massen Vorkommen
,

die nach demselben Maass zu messen sind ,
und eine davon unab«

hängige Messung der Werthe (E) kaum möglich erscheint
,

so dürfte diese Bestimmung
der elektrostatischen älasseneinheiten in Milligrammen, selbst wenn die Hypothese eiiies

besonderen ponderablen
,

mit dem Strom fortfiiessenden Elektricitätsfluiduins zugegeben

wird, nicht wohl ausführbar sein. In Betreff der weiteren Betrachtungen hierüber, so

wie der sehr weitläufigen Berechnungen müssen wir auf die Orginalabhandluug Webe r’s

verweisen.
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Aach nach diesen Formeln ändert sich die Dichtigkeit und Intensi-

tät an den einzelnen Stellen des Leiters nach Art einer Wellenbewegung.

Die ersten Glieder obiger Formeln stellen eine Reihe vorwärts, die zwei-

ten eine Reihe rückwärts schreitender Wellenzüge dar, die sich über ein-

ander lagern und addiren. Der erste doppelte Wellenzug für n = 1 be-

steht ans einer vorwärts schreitenden Welle, die für t = — arc Iff Bim
den Raum s von 0 bis p einnimmt, und ihn mit positiver Elektricität

ladet, und ans einer negativen, die von s = n Q bis s = 2 n q liegt und
dort eine negative Ladung erzeugt. Der erste rückwärts schreitende

Wellenzug erzeugt für < = — arctgBi eine positive Welle von s=0
bis s = zr p und eine negative von s = Jr p bis 2 :r p.

Der zweite Wellenzug für n = 2 ergiebt ähnlich zwei vor- und
rückschreitende Wellenzüge von 4 Wellen, die je von 0 bis */j wp n. s. f.

liegen; der dritte für « = 3 giebt für jeden der beiden Wellenzüge 6

Wellen n. s. f. Mit wachsender Zeit nehmen diese Wellenzügo an Inten-

sität im Verhältniss von 1 : e
***

ab.

Da indess der Werth von £ sich mit dem Werth von n ändert, so

nimmt die Intensität schneller ab ,
als nach einer geometrischen Reihe

;

und zwar um so schneller, je grösser der specitische Widerstand des Lei-

ters, je dicker der Leiter im Verhältniss zu seiner Länge und je grösser

n ist, d. h. je kleiner die Wellen sind. Es ergiebt sich ferner, wie nach

Kirchhoff’s Berechnung, dass, je kleiner der Widerstand des Leiters ist,

zugleich aber, je dünner er im Verhältniss zu seiner Länge ist, desto

mehr sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in einem kreisförmigen Lei-

Q
ter dem Werth nähert. — Da obige Bedingungen selten eintreten,

so sind Abweichungen von dieser Regelmässigkeit besonders häufig zu

erwarten.

1191 Regelmässig in bestimmten Intervallen auf einander folgende Ver-

theilungen von Elektricität in Leitern erhält man durch Induction ver-

mittelst eines in einem geschlossenen Kreise rotirenden Magnetes, der

auf verschiedene Stellen des Kreises inducirend wirkt. Man könnte da-

her bei einer derartigen Induction nach obigen Betrachtungen erwarten,

dass die dabei auftretenden, entgegengesetzt gerichteten Wellenzüge Inter-

ferenzen hervorrufen sollten. Indess folgt aus der Rechnung das merk-

würdige Resultat, dass die Schwingungsphasen und Amplituden an allen

Stellen des geschlossenen Kreises gleichzeitig die gleichen sind. Hiernach

ist auch die Stromintensität an einem Punkt des kreisförmigen Leiters

stets der mittleren Intensität im ganzen Kreise gleich
,
ein Gesetz , wel-

ches auch für nicht kreisförmige Leiter gilt. Dasselbe gilt um so ange-
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Berechnunf'oii und Versuche von Weber. 571

nftherter, je länger und dünner der Leiter und je grösser die Rotations-

geschwindigkeit des Magnetes ist.

Obige Resultate hat W. Weber auf experimentellem Wege zu prü- 1192

fen versucht. Die durch einen kleinen rotirendeu Magnet in einem Drath-

kreise erregten Inductionsströme wurden durch einen sehr langen Schlies-

sungskreis geleitet, in welchen zwei Elektrodynamometer möglichst glei-

cher Construction, deren bifilar aufgehängte Rollen durch geeignete Ver-

änderung der Abstände ihrer Aufhänguugsladen gleiche Schwingungs-

dauern (15 Sec.) erhielten, eingefügt werden konnten. Die Schwingun-

gen der beweglichen Rollen wurden an zweien, je 2100 Scalentheile

von denselben entfernten Scalen mittelst Spiegel und Fernrohr abgele-

sen. Zuerst wurde zwischen die Dynamometer nur ein kleiner Theil des

Scbliessungskreises cingefügt, so dass sie beide gleichmässig von den In-

ductionsströmen darin durchfiossen wurden. Man kann dann ihre Aus-

schläge und ihre Empfindlichkeit mit einander vergleichen. Darauf

wurde das eine Elektrodynamometer durch einen besonderen Commuta-

tor an eine weit von dem ersten ablicgende Stelle in den Kreis einge-

schaltet, und eine Vergleichung der Intensitäten in beiden Dynamo-

metern vorgenommen. Geeignete Commntatoren dienten vorher dazu, die

Schwingungen der Bifilarrollen beider Dynamometer durch in passen-

der Richtung hindurchgeleitete Ströme zu beruhigen. Zwischen den

beiden Einschaltungsstellen lagen zwei parallele, gleiche Dräthe von je

SOBOO“ Länge. Die beiden Hälften eines jeden waren übersponnen, sie

wurden sodann neben einander zusamraengelegt ,
durch neue Ueberspin-

nnng zu einem Doppeldrath vereint und am einen Ende mit einander

verbunden, so dass der Strom in der einen Hälfte des Drathes hin-, in der

anderen zurückfloss. Der Doppeldrath wurde auf eine Rolle gewunden,

BO dass beim Dnrchleiten des Stromes gleiche und entgegengerichtete

Stromelemcnte neben einander lagen und keine störenden Inductions-

wirkungen auftreten konnten.

'Hierbei erwies sich die Stromintensität an den von einander entfern-

ten Stellen der Leitung als gleich; die Schwingungsamplitude ist also

dieselbe, wie es der Theorie entspricht.

Wird durch eine neue Commutationsvorrichtung die bewegliche Rolle

des einen Dynamometers, statt unmittelbar hinter dem Multiplicator des-

selben
,

erst dnreh Vermittelung der langen Verbindnngsdröthe in den

Stromkreis eingefügt, so würde die Phase der elektrischen Schwingung

in dem Multiplicator und der beweglichen Rolle im ersten Fall die gleiche,

im zweiten event. eine verschiedene sein können, und dann würden sich,

wie leicht zu berechnen, verschiedene Ablenkungen ergeben. Der Ver-

such beweist indess, dass, entsprechend der Theorie, auch die Schwin-
gnngsphase an beiden Stellen der Leitung dieselbe ist.
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572 Alternirende Ströme.

Iiuless dürfte gegen die Beweiskraft dieser Versuche doch ein Bedenken
geltend gemacht werden können. Obgleich die eingeschalteten langen,

aus zwei parallelen, gegen einander vom Strom durchflossenen Drüthen

gebildeten Drathrollen nach aussen hin keine Indnctionswirkungen aua-

üben , so wird doch, wenn an dem einen Endo A der Spirale der Strom
anwächst, sogleich an dem benachbarten, durch die ganze Länge des

Spiraldrathes von ersterem getrennten Endo B der Spirale ein Strom
indneirt, der jenem Strome entgegengerichtet ist. Tritt also in A ein

Strom ein
,

so wird durch die Induction sogleich in B ein Strom aus-

treten, und dies setzt sich bei der Ausbreitung des Stromes in den Spiralen

hei allen folgenden, einander parallelen Elementen fort. Die durch die

langen Drathrollen getrennten Spiralen der Dynamometer werden also die

Stromeswirkong in einem viel küi-zeren Zeitintervall nach einander er-

fahren, als wenn der Strom wirklich die ganze eingeschaltete Drathlänge

zwischen ihnen ohne die Inductionswirkung durchlaufen hätte.

1193 Eine weitere Ausführung der auf das Weber’sche Gesetz begründe-

ten Gleichungen von Kirchhoff, zugleich unter Hinzunahme äusserer,

mit der Zeit variabler elektromotorischer Kräfte, die theils von bewegten

elektrischen Massen, theils von bewegten und variablen Strömen und Mag-
neten herrühren und unter der Einführung der Masse der Elektricität, also

der Annahme einer Trägheit derselben, ist für die Strömungen in körper-

lichen Leitern von Lorberg') vorgenoramen worden. - Er hat sodann

die erhaltenen Gleichungen auf die Bewegung der Elektricität in einer

Kugel angewendet, und zwar zunächst ohne Einwirkung elektrostatischer

Kräfte, sondern nur elektrodynamischer Kräfte, deren Resultanten der Ober-

fläche der Kugel an jeder Stelle parallel sind. Werden dieselben z. B.

durch eine periodische Bewegung eines der Kugel concentrischen Kreis-

stromes in der Richtung seiner Axe hin und her erzeugt, so verlaufen

die inducirten Ströme in Parallelkreisen und können in ihrer Richtung

alterniren. Wird die indneirende Kraft aufgehoben, z. B. durch Anhal-

ten der Bewegung des Kreisstromes am Ende oder in der Mitte seiner

Bahn, so dauern die Inductionsströme noch längere Zeit fort. Ist.z. B.

die grösste Entfernung des Mittelpunktes des inducirenden Kreisstromes

vom Mittelpunkt der Kugel bei seiner Hin- und Herbewegung 12“, ist

der Kugelradius 1“, die Oscillationsdauer des indnetors 4 Secunden, und

wird zuerst der Inductor am Ende seiner Bahn bei der Geschwindigkeit

Null angchalten, so verschwindet der inducirte Strom erster Ordnung zu-

gleich mit der inducirenden Kraft. In dem Moment dieses Verschwin-

dens besitzt an der Oberfläche der Strom zweiter Ordnung eine Dichtig-

keit, die *14 des Maximums der Dichtigkeit des ersten Stromes ist und

in etwa 26 bis 32 Secunden auf ' jooo desselben sinkt. Wird der Induc-

tor im Moment seiner Maximalgeschwindigkeit angehalten, und kann man

H. I.orb^rg, Joura. f. reine und angew. Mathematik. Dd. LXXI, S. 53. 1870*.

Wir miiaaen una begnfigen, auch hier nur einige der intereaaonteaten Resultate zu geben.
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I

snnehmen, dass dabei die Dichtigkeit des iudacirten Stromes erster Ord-

nung sehr schnell im Verhültniss zu seiner ganzen Zeitdauer sinkt
,
so

hat der demselben entgegengerichtete Strom zweiter Ordnung Anfangs

eine Dichtigkeit, die der Dichtigkeit des ersten Stromes ist und in

29 bis 32Secunden auf Viooo derselben sinkt. — Ist dagegen dieOscilla-

tionsdauer gross, der Kugelradius klein, so sinkt im ersten Fall die Dich-

tigkeit schneller, im zweiten ist die Dichtigkeit des zweiten Stromes gleich

Anfangs sehr klein.

Die Formel von W. Weber für die Wechselwirkung bewegter elek- 1194

trischer Massen (§. 1177) nimmt eine einfachere Gestalt an, wenn man
statt des Ausdruckes für die Kraft einen Ausdruck für das Potential der

bewegten elektrischen Massen auf einander aufstellt '). Dieses Potential

ist dann nach Weber:

dr
wobei wir — als Function von t anzusehen haben,

a t

als auch ^ von der Zeit ( abhängig ist.

so erhält man

und somit sowohl r.

Wird V nach r differenzirt.

. C M b* #

' JT’TS* TT

oder

_ i£i fl _ i-
dr r» L C* U</ J

^ — l£i Fl - 4-
dr “ r» L C* \dt)

Ir
dt

Q
dr

iL
CP

d^r

dt^]•

mithin die Weber’sche Formel für die zwischen den Theilchen e und ey

wirkende Kraft.

Das Potential V lässt sich in zwei Theile zerlegen
;
erstens in das

elektrostatische Potential — — der beiden elektrischen Massen e
r

und «1 im Ruhezustände auf einander, und in das bei der Bewegung hin-

• CCi
zutretende elektrodynamische Potential —rr { I • DasGesammt-

rC^ \dtj

potential ist bei derselben Entfernung r mit wachsender Geschwindig-

keit ^ erst positiv, daun wird es Null, wenn C ~ -rr, und bei noch
dt CI f

grösseren Geschwindigkeiten wird es negativ.

Für die Entfernung r = oo ist F gleich Null. Werden also zwei

(gleichartige) elektrische Theilchen e und Ci ans unendlicher Entfernung

in die Entfernung r gebracht, und haben daselbst in der Richtung ihrer

*) W. Weber, Pogg. Ann. Bd. LXXIII, S. 229. 1848; Pogg. Ann. Bd. CXXXVI,
S. 485. 1869*; Abhandl. der Math. CI. der K. aächs. Gesellschaft. Bd. X, S. 1. 1871*.

Digitized by Google



674 Potential bewegter elektrischer Massen

Verbindungslinie die Geschwindigkeit ^ zu einander hin, so ist die ge-
d t

leistete Arbeit, unabhängig yon dem Wege, den sie zurückgelegt haben,

dem Potential gleich. Sie ist nur von der Entfernung r und der Ge-

df , . ...
schwindigkeit — in der Richtung der Verbindungslinie der Theilchen

abhängig. Da ferner nur die relative Geschwindigkeit in der Richtung

der Verbindungslinie beider Theilchen in dem Ausdruck für das Poten-

tial vorkommt, so übt eine auf jener Linie senkrechte Bewegung der

Theilchen gegen einander keinen Einfluss auf das Potential ans.

1195 In einer von der mehr empirischen Ableitung von Weber abweichen-

den Art hat C. Neumann*) ans allgemeineren Principien das Potential von

elektrischen Massen e und Ci , welche sich in der Richtung ihrer Verbin-

dungslinie r bewegen, abgeleitet. Er findet dasselbe gleich

C 6i
Während er den Werth —^des elektrostatischen Potentials als emissives

r

.

Potential bezeichnet, da es als solches von den einzelnen Körpern aus-

geht, nennt er obigen Werth das receptive Potential. Die Ableitung

desselben beruht auf der Vorstellung, dass das Potential eine be-

stimmte Zeit braucht, um sich von einem Körper zum anderen fort-

zupflanzen. Ist die Entfernung der Körper zu einer bestimmten Zeit i

gleich r, ist ihr Abstand zu der Zeit to = t — gleich ro = r— //r,

pflanzt sich das Potential in der Zeit t gerade um die Entfernung r

mit der ihm eigenthümlichen, änsserst grossen Fortpflanzungsgeschwindig-

keit C fort, so ist die gesuchte Form des Potentials

p.
mnti mtHi

ro r— ^ r

Es wird also hier die Annahme gemacht, dass das in dom ersten Ab-

stand ,ro erzeugte Potential auch bei der Belegung der Massen m und f»i

von einander fort unverändert bleibt, und nur zur Zeit t in Wirksam-

keit tritt. Der Werth C ist dann durch die Gleichung r — C^t ge-

geben.

Wird in dem Ausdruck für TJ der Werth r = /(<) gesetzt, r— ^r-=

/(<— entwickelt, und sodann z/t = eingesetzt, so ist

1) Carl Neumann, Die Principien der Elektrodjrnamik, Tübingen 1868.

Qratalationsschrifi f. d. Universität Bonn*; auch Auszug von Scheibner, SchlömilcVs

Zeitschr. 1868*; auch C. Neumann, Clebsch* u. C. Neumann^s mathematische Annalen,

Bd. I. S. 317. 1869*.
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/ r dr r* d’r \~i
"= Cä( + 2Päii -7

nnd bei weiterer Entwickelung nach dem binomischen Satz

L*- Cr d« Cr» VdJ 2C»d<»J’

welcher Ausdruck sich zerlegen lässt in

IT <^“1
1C =— + «i , wo

dt

d«i / 1 dr 1 d»r\— _ mtHi — — _ —

^

und

Auf diesen Werth wendet Neumann das Princip von Hamilton
an, nach welchem, wenn T die lebendige Kraft, U die Kräftefunction be-

zeichnet, die Variation des Integrals:

Sf(T-\- U)dt = 0

sein muss, wobei indess nur solche Variationen der Coordinaten Sx, dy,

dz n. a f. berücksichtigt werden, die ebenso, wie ihre Differentialqnotien-

ten, ausserhalb der Integrationsgrenzen verschwinden.

Es muss also

9 Tdt = d
J'

u^dt -h dt — 9 — Ui" -j-J'
u^dt^,

wo Ul' nnd Ui" die Werthe von Ui bei Einsetzen der Grenzen sind.

Da die Variation 9 nur innerhalb der Integrationsgrenzen besteht,

so muss 9 Ul' = dui" = 0 sein und es ist

9J Tdt = 9J'ujdt.

Den Werth Wj nennt demnach Nenmann das ineffective Potential, da

es auf die Wirkung keinen Einfluss hat, den Werth aber das effec-

tive PotentiaL

Wird die Variation von T und u nach f ausgefuhrt, so ergiebt sich

dU)
die Resultante der Kräfte R = —

dr

9r
Da aber Uj nur von r und

Ti = — abhängig ist, so ist auch die Resultante bei Vernachlässigung
dt

der höheren Glieder, also wenn die Bowegungsgeschwindigkeit nicht zu

gpross ist:

P 9jh
^ dri \ w»ii r, _ J_ — —1

9r~ \dr dt / “ r» L (P \dt/ C» d<»J'

Dies ist aber das Weber’ sehe Gesetz.

Wollte man nicht die oben ausgesprochene Annahme machen, 1196

dass das im ersten Abstand Vq der bewegten Massen erzeugte Poten-
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576 Theorie der elektrischen Wirkungen

tial unverändert nach einer Zeit ^ l auf die weiter von einander

entfernten Massen wirkt — eine Annahme , die bei der Reciprocität der

Wirkung der Massen zu der eigenthflmlichen Hypothese führen würde,

dass das einmal gebildete Potential bei der Bewegung der Massen sich

unendlich viel schneller fortpflanzt, als sich das der neuen Entfernung

der Massen entsprechende Potential bildet — und dagegen das Potential

als eine Function der jedesmaligen wirklichen Entfernung der Massen

ansehen
,
so wäre in der ersten Gleichung für U statt r — // r der Ab-

stand zwischen der Lage der Masse tn zur Zeit <o und der Masse tWi zur

Zeit t zu setzen, wodurch sich der Nenner in Gl. (1) tmd der Werth

in Gl. (2) wesentlich ändert. Dann wird das receptive Potential

t»f»i
,

1 dr r*~ V'^'C dl ~ d?)'

woraus folgen würde, dass das Potential zweier constanter, nach We-
ber ’s Hypothese aus einem Doppelstrom positiver und negativer Elektrici-

tät bestehender galvanischer Ströme auf einander gleich Null wäre ').

1197 Das Weber’sche elektrodynamische Gesetz beruht auf der An-
nahme eines Doppelstromes von positiver und negativer Elektricität, welche

in entgegengesetzter Richtung flicssen. Würde man die Existenz nur
einer Elektricität, also z. B. nur einen positiven Strom annehmen, so

folgt aus der Entwickelung des §. 1176 u. flgde. das Ampere’sche Ge-
setz nicht.

C. Neumann hat indess versucht, sich auch bei Beibehaltung des

Weber’schen Gesetzes bis zu einem gewissen Grade von der Hypothese

eines Doppelstromes positiver und negativer Elektricität frei zu machen,

und dennoch zu dem Ampere’schen Grundgesetz der Elektrodynamik

und dem Inductionsgesetz von F. E. Neumann (Vater) zu gelangen.

Er nimmt dabei zunächst an, dass nur die eine der beiden Elek-
tricitäten, die positive z. B. sich bewegt, die negative aber
ruht. Diese Hypothese könnte man mit der Weber’schen vereinen,

wenn man zu dem von Weher supponirten Doppelstrom der entgegen-

’) Claoüius, Pogg, Ann. Bd. CXXXV, S. 606. 1868*. Eine schon früher von
Gauss (Qanss’ Werke, Bd. V, 8. 616, vom Jahre 1835.) aufgestellte Formel der
Wechselwirkung elektrischer Theilcfaen

[i + * (“ + /. (r))’)].

in welcher u die relative Ocechwindigiceit der beiden elektrischen Theilchen und

eine befttiimnte Geschwindigkeit vorstellt, entspricht nicht dem Priocip von der Erhaltung
der Kraft und kann daher die Inductionsphänomene nicht ergeben. Bewegt sich das
Element äs mit der Gcachwindigkeit v nach einer bestimmten Richtung, so wird die

inducirte elektromotorische Kraft in ds^ in der Richtung der letzteren

vidads^ [2 cos (t?, rfs)— Va cüä (t^i r) . cos (r, rfs)] co« (rj d«j),

w’elche Formel Veränderungen der Intensität i nicht enthält, die elekhfalla Inductiona*
Wirkungen hervorrufen. (Vg). Maxwell, Treatise Vol. II, p. 434*.)

C. Neumann, berichte der K. aäche. Oesellsch. S. 386. 1871*.

Vk
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gesetzt fliessenden elektrischen Massen ‘/j e noch einen nach aussen un-

wirksamen Strom neutraler Elektricität binzufügte, der in der Richtung

des positiven Stromes die Elektricitätsmengen ^ e mit sich führte.

Neumann nimmt indess weiter an, dass die ruhende (negative) Elek-

tricitüt fest mit der Masse des Körpers verbunden sei; eine Annahme,
die auch von der der Reibung analogen Wirkung des Widerstandes bis

zu einem gewissen Grade Rechenschaft geben könnte, da dann die posi-

tive Elektricität bei ihrer Bewegung zugleich die negative und die mit

ihr verbundene Masse des Körpers in Bewegung, z. B. in Wärmeschwin-
gongen, versetzen könnte *).

Es wird dabei ferner vorausgesetzt, dass die Masse der Elektricität

verschwindend klein sei gegen die körperliche Masse, erstere also eine

verschwindende Trägheit besitze; dass ferner die Wirkung der körper-

lichen Massen auf einander in weiteren, als rein molekularen Entfernun-

gen, dem Newton’schen Gravitationsgesetz folge, die Wirkung der elek-

trischen Massen dem Web er’ sehen Gesetz entspreche und die Wirkung
der körperlichen und elektrischen Massen auf einander verschwinde. Be-

zeichnet man dann die körperlichen und elektrischen Massen mit M.

nnd die körperliche Masse im Raumelement mit die „Trägheits-

zahl“ (den Quotienten der wirkenden Kraft durch die Beschleuni-

gung) der positiven und negativen Elektricität ebendaselbst mit und
n», so lässt sich zunächst das Potential {Zf) sämmtlicher Massenelemente,

sowie die lebendige Kraft T derselben in der Gleichung

(f7)=r4-F^-P— f7

zusammenfassen, wo F = — ^
k das Potential der körper-

1 M Ml
liehen Massen, P = — — > ,

— das elektrostatische Potential der
2 r

elektrischen Massen, 17 = -f-
i elektrodynamische

Potential derselben ist.

Ist ferner das Potential der äusseren Kräfte auf diese Massen gleich

S und wird bei einer Aenderung desselben um dS zugleich (U) um d{U)

geändert und entsteht in dem Körper die Wärmemenge d Q, so ist

d(r -t- F -I- P — 10 = dS — dQ 1 )

Sind die Geschwindigkeiten der vereinten Massen M n nnd der

dx di . .

Masse B nach den drei Axen resp. — und — n. s. f.
,

ist ca ein Volu-
dt dt

menelement, so ist
,
wenn wir eine Reibung der bewegten Massen p und*

') C. Neumann beneicbnet diese Aniicht mit dem Namen der „ nnitarischen",

weil nur eine Elektricitüt aich bewegt. Es ist indess wohl zu beachten^ dass die*

selbe dennoch die Existenz beider Elektricitäten voraassetzt.

Wiedemann, Galviuiifmus.il. 2. Abthl. 37
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578 Theorie der elektrischen Wirkungen

ilf -|- n an einander annehmen, die ihre Bewegung in Wärmebewegung
überführt, nnd q der Reibungscoeilßcient ist;

wo c die relative Geschwindigkeit der Massen p gegen M p ist Ist

D die Dichtigkeit des sich bewegenden Elektricitätsfluidums, so ist die

Stromesdichtigkeit oder „Strömung“ im Volnmenelement ta gleich i= Z) . c,

daher

S ® »* = 2 = hdQ 3)

dem Leitungswiderstande des Mediums entspricht. Ist endlich an
einer Stelle der Kette durch Temperaturunterschiede oder Heterogeneität

der einander berührenden Körper „eine Schiebungskraft“ nach der Rich-

tung der Schichtungsnormale erzeugt, welche die Elektricitäten nach den
drei Axen mit Kräften treibt, die für die Massen (M -f- im Raam-
element gleich— coDyl, — toDM, — aDN, für die Massen Pa, im Raum-
element ca X) .d u. s. f. sind, so wird, wenn die Componenten der Elek-

tricitätsströmung t nach den drei Axen u, v, w sind, die hierdurch in der
Zeiteinheit consumirte Arbeit, resp. in Arbeitseinheiten ausgedrückte, er-

zeugte Wärmemenge — dt <a{Au -1- Mv -f- N tc) und mithin

d(r-fF-}-P— -'^o(^Au-lrMv-\-NaJj 4)

Die Componenten der auf die vereinten Massen und die

elektrische Masse p^ im Ranmelement wirkenden bewegenden Kräfte

sind, wenn wir W = V P -\- U setzen:

+ 2” /'-!? + + ^

(Mo.

(

_^ 4- — P

dx dt dx]
^dT/

5)

dH
ca Q

^
\dt dt^

dt.

-1- aBA

2 / 0W
,

d 0W\
+ Ä 6)

n. s. f.
,
wo 2 und S die nach der x-Axe gerichteten Componenten der

auf Mai + iiai nnd Pai wirkenden äusseren Kräfte sind. Da aber

die elektrische Materie Pai und eine nur sehr geringe Trägheit be-

, sitzt, übertragen sich alle Kräfte auf die Masse M^, und es ist mithin bei

der Addition von 5 und 6

:

dW . d ZW
"“3T.==2-(

ZW
dx dt

ÜIL\j.V ( ^^4-

dt/ ^
dt. di
^dl

7)
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579nach C. Neumann.

und ebenso, da — cag =— = — aDru ist, nach

Gl. (6) in Folge der verschwindenden Trägheit der Elektricität:

r.u = A -{
1 / dTF

,

d

di dt
+

Ebenso entwickeln sich die Gleichungen für die anderen Goordinaten.

Somit sind die mit dem Leitangswiderstand multiplicirten Componou-
ten der Strömnng des im Volumenelement enthaltenen elektrischen Fluidums
gleich den Componenten der im Volumenelement enthaltenen „Schiebungs-

kräfte“ und der auf die Masseneinheit wirkenden distanzielleu Kräfte.

Sind, wie in einer Thermokette, keine äusseren Kräfte vorhanden,

und tritt in derselben ein stationärer Zustand ein, für welchen also

d(lf) = 0 isfi so folgt ans Gl. (1) d Q = 0, und aus Gl. (4);

d Q = dt £ cari* — £c3iK = 0,

wo K die Schiebungskraft an der Contactstelle ist. Ist nur eine Kette

vorhanden, so ist demnach '

0 = i^r — iK oder t = —

,

r

welche Formel das Ohm’ sehe Gesetz darstellt.

Bewegen sich zwei unveränderliche, geschlossene Thermoketten ge-

gen einander, deren Widerstände r und T\ sind, so kann man die von
den Massen und elektrostatischen Anziehungen ausgehenden Kräfte und
Potentiale derselben gegen die elektrodynamischen Kräfte und Potcntiiilo

ü derselben vernachlässigen. Dann folgt aus Gl. (4):

d{T — ü) = dS — dt (f»r + — iK — i'iKi).

Ferner wird, da die Elektricität keine Trägheit besitzt.

dT=dS — dt
d(V+P+ U)

dt

Kann man, wie oben, V und P gegen U vernachlässigen, und zer-

legt man das Potential U in drei Theile, das Potential Va ** ^oo des einen,

V* *1
* des anderen Leiters auf sich selbst, ii'i Uq Ui der beiden Lei-

ter auf einander, so folgt:

dT = dS — ti’i dUßi,
also

. ^düda -|- Ooi *1 , IT • \ I
/d(Oio -1- Unii) . \

•( Tt
+*-) + .( + jr,-„r,j=o.

Es ist dies das schon §. 1 1 58 u. flgde. entwickelte Inductionsgesetz. P’in-

det die Induction durch die relative Bewegung eines geschlossenen Strom-

kreises gegen einen Stahlmagneten oder die Erde statt, so sind letztere

an Stelle des zweiten Stromkreises getreten und es sind dabei stets die

Aenderungen des Potentials derselben auf sich selbst, d. h. die in ihnen

37*
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580 C. Neumann’s Theorie der Thennoströme.

indncirten Ströme und Aendernngen des Magnetismus zu beröcksichti-

gen, da sonst die aus dem Gesetz von der Erhaltung der Energie abge-

leiteten Resultate mit dem Inductionsgesetz nicht übereinstimmen würden.

1198 Um die Entstehung der Thermoströme abzuleiten, fügt C. Nea-
mann ') zu seiner Hypothese, dass die negative Elektricität mit den

Körpermolekülen fest verbunden sei, noch die Hypothese hinzu, dass

das frei bewegliche, positive elektrische Fluidum etwa wie ein Gas dem
Mariotte’schen und dem Gay-Lussac’schen Gesetz folge. Berühren

sich dann zwei homogene Metalle an zwei Stellen, und ziehen sie, etwa in

Folge der negativen Elektrisimng der Moleküle in ihnen die positive

Elektricität verschieden stark an, so wird bei gleicher Temperatur der

Contactstellen nur eine statische Vertheilung der Elektricität zwischen

beiden Metallen eintreten. Wird aber die eine Contactstelle erwärmt und
dadurch das freie positiv - elektrische Fluidum verdünnt, so ist daselbst

die Differenz der auf die Volumeneinheit desselben von beiden Metallen aus

wirkenden bewegenden Kräfte kleiner, als an der kälteren Contactstelle;

durch letztere flieset die Elektricität von dem weniger anziehenden zum
stärker anziehenden Metall (ganz ähnlich, wie etwa bei der Luftheizung

durch die einseitig wirkende Schwerkraft eine Luftcirculation bedingt

wird). Es leitet sich hieraus das thermoelektrische Spannungsgesetz ab.—
Indem Neumann ferner annimmt, dass das negativ -elektrische, mit den

Molekülen fest verbundene Fluidum bei der Erwärmung der Metalle an
der Vergrössemng des Abstandes a der Moleküle bei der Erwärmung
Theil nimmt, so wird, da letzterer bei der Temperatur t durch eine For-

mel a, = a bt 4" ct* ausgedrückt werden kann, die Differenz der

Anziehung der beiden Metalle gegen das positive Fluidum ebenfalls mit

der Temperaturerhöhung sich in einem gewissen Yerhältniss zu der Diffe-

renz Ul — O], der Werthe o< für beide Metalle ändern, welche posi-

tiv und negativ sein kann. Die Berechnung hiernach
,
ob die neutrale

Temperatur, welche man der einen Contactstelle mittheilen muss, während
die andere auf 0° erhalten wird , damit kein Strom entstehe

,
über 0** C.

liegen muss, stimmt in 28 Fällen von 31 mit der Erfahrung überein.

C. Neumann betrachtet selbst diese Hypothese als eine vorläufige

Conjectur über die Ursachen der thermoelektrischen Ströme und dür-

fen wir deshalb wohl für die weitere Ausführung auf die Originalabhand-

lung verweisen ’).

M C. Neamann, Sitzungaber. der K. aacha. Geaellach. Math. phya. Claase. 1872.
8. 49*

^1 Die von Kiemann (Riemann, Pogg. Ann. Bd. CXXXI, 3. 237. 1867 [v. J.

1858]) verauchte, apKler aber zurtickgenommene Ableitung der Inductionaphänomene aoa
der (ilekhuDg der Fortpflanzung der Rrbwiogungen in elaaliacben Medien

TP ~ TP)
' ~ “"'*** elektrodyna-

miachen Geartzen (Clauaiua, Pogg. Ann. Bd. CXXXV, S. 612. 1868*). — Betti
(Nuovo Cimento. T. XXVil. 1868.) nahm an, daaa die eintelnen Moleküle in einem
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581Theorie von Edlund.

Zur Beurtheilung der Consequenzen der hier angewandten Hypo- 1199
these können einige Berechnungen von Riecke* *) dienen, nach denen
ein ruhendes und constantes Stromelement in Folge derselben auf einen

ruhenden elektrischen Punkt eine Abstossung ausübt (indem sich die

•Wirkung der bewegten positiven Elektricitat im Element zu der der

ruhenden negativen auf den Punkt addirt), während dies nach der

gewöhnlichen Annahme zweier sich bewegender Elektricitäten nicht

der Fall ist. Ebenso würde nach ersterer Hypothese ein constanter

geschlossener Strom auf ein ruhendes Elektricitätstheilchen eine Wirkung
ansüben, deren Componenten den negativen Differentialquotienten eines

Potentialwerthes entsprächen. In einem Leiter würde also ein benach-

barter, constanter, geschlossener Strom eine statische Elektricitätsverthei-

lung hervorrufen, und in Folge dessen auf denselben direct anziehend oder

abstossend wirken. Ferner würde ein beiderseits begrenztes Stück eines

constanten Stromes auf einen geschlossenen Leiter eine elektromotorische

Kraft ausüben und, wenn in einem geschlossenen Leiter an einer Stelle

der Strom plötzlich seine Richtung änderte, daselbst eine elektromotorische

Kraft auftreten. Diese Wirkungen würden bei der Annahme eines dop-

pelten Elektricitätsstromes nicht stattffnden.

Um der Annahme zweier elektrischer Fluida ganz zu entgehen, 1200

versucht ferner Edlund*) die Wirkungen der Elektricität auf die An-

nahme eines den ganzen Raum durchziehenden Fluidums, wahrschein-

lich des Lichtäthers zurückzuführen, dessen Moleküle sich nach dem
Gesetz des umgekehrten Quadrates der Entfernung abstossen sollen und

sich bei Einwirkung einer Kraft bewegen. In Nichtleitern ist diese

Beweglichkeit durch die Wirkung der materiellen Moleküle begrenzt, in

Leitern kann sich der Aether von einer Stelle zur anderen leicht ver-

schieben. Auf die in demselben befindlichen Körper wird das archimedi-

sche Princip in der Weise angewendet, dass in Folge der vollkommenen

Elasticität und der Fortpflanzung des Druckes in dem Aether die Ein-

wirkung eines Aethertheilchens auf einen mit Aether beladenen Körper

gleich ist der Differenz der Wirkung auf den Aether in letzterem, weni-

p^escblossenen Kreise in periodischen Intervallen elektrisch polarisirt würden und auf ein-

ander ähnlich wirkten, wie kleine Magnete, deren Axen mit den Tangenten des Kreises

zusammenfallen. Die Perioden sollten für alle Leiter die gleichen sein und nur die Phasen

der Poiarisirung verschieden sein können. Wenn aber ein Stromkreis
,

in dem sich die

Elemente polarisiren, auf einen anderen wirkt, so soll die Wirkung nicht plötzlich, son-

dern nach einer dem Abstande der Moleküle beider Kreise proportionalen Zeit stattfinden.

Er gelangt durch diese Annahmen zu den bekannten Ausdrücken der Elektrodynamik.

Vgl. dagegen Clausius (Pogg. Ann. Bd. CXXXV, S. 618. 1868*), der nachweist, dass

in der Entwickelung von Betti nicht zu vernachlässigende Glieder höherer Ordnung
fortgelassen sind.

*) Riecke, Göttinger Nachr. 1873, 23. Juli*. — *) Edlund, Archives des Scien-

ces phys. et nat. Nouv. S6r. T. XLIII, p. 297. 1872*; Pogg. Ann. Erg.-Bd. VI, S. 95,

241. 1873*. Theorie des ph6nom^nes ^lectriques kongl. Svenska Vetenscaps-Academiens

Handlingar Vol. XII, Nro. 8* (während des Drucks erschienen).
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ger der Wirkung auf den von ihm verdrängten Aether des Raumes. Ist

dann ein Körper A in Ruhe und wirkt auf einen gleichen Körper .B,

welche beide im nnelektrischen Zustand die Aethermengen a enthalten,

haben A und B einen Ueberschuss an Aether b und b| , so ist die Wir-
kung

1)

der Aethermassen in A auf dieselben in .B gleich -|-
(a -|- h) (o -1- hl)

2)

des Aethers im Raum ausserhalb A auf den Aether in B, gleich

fl(a -f bl)

3)

und 4) davon geht ab die Wirkung des Aethers in A und des

Aethers im Raum auf den von B verdrängten Aether, welche beide

resp. gleich -j-
^ **

und — sind. Die Summe giebt die Ab-

stossung -t-

Der Ueberschuss der Gehalte b und bi an Aether entspricht der po-

sitiv-elektrischen Ladung mit den Elektricitätsmengen -j- b und bi. Ist

1) b
b oder l)| negativ, so folgt ebenso die Abstossung — n. s. f. *). — Die

Influenzwirknng der Elektricität entspricht dann unmittelbar der Wir-
kung dos Aethers, indem sich derselbe bei Einwirkung eines äusseren,

mit Aether geladenen Körpers gegen die Oberfläche verschiebt.

Es ist ersichtlich, dass bei dieser Betrachtung die Annahme der ne-

gativen Elektricität ersetzt ist durch die Berechnung der Wirkung auf

die von den elektrisirten Körpern verdrängten Aethermassen des Rau-

mes nach dem archimedischen Princip, oder mit anderen Worten durch

Einführung der Druckkräfte, welche die von den elektrisirten Körpern

beeinflussten
,
äusseren Aethermassen auf den elektrisirten Körper aus-

üben.

Wirkt in einem Leiter eine elektromotorische Kraft, so wird dadurch

der Aether, welcher sich vorher in Wärmeschwingungen*) bewegte, in eine

translatorische Bewegung in der Richtung jener Kraft versetzt. Es ver-

schwindet daher Wärme an dem Sitz einer elektromotorischen Kraft, wie

beim Peltier’schen Phänomen. Der von der Quelle der elektromotori-

schen Kraft ausgehende Druck des Aethers soll sich in Folge seiner

vollkommene Elasticität durch die übrige Aetherroasse verbreiten und
dieselbe ebenfalls in Bewegung setzen. Die elektroskopische Span-

nung an der Oberfläche des die Pole einer Kette verbindenden Leiters

wäre demnach diesem Druck zuzuschreiben und einer Wirkung des

Stromes selbst. Dire Yertheilung in der Kette wäre (bei Ableitung des

>) Edlund bezeichnet eine, die Entfernung vergrSssemde Kraft mit —
;
wir behal-

ten die gebräuchlichere, entgegengeaetzte Bezeichnung bei.

*) Edlund 1, c. und l'ogg. Ann. Bd. CXLVIII, S. 421. 1873*.
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einen Pols) ganz ähnlich der Vertheilung des Druckes in einer engen

Röhre, die auf der einen Seite mit einer unter einem bestimmten Druck

stehenden Flüssigkeit verbunden, andererseits offen wäre. Ob hierbei

der Aether an der Oberfläche ruht oder bewegt ist, wird nicht ent-

schieden.

Der Widerstand der Leiter wird ähnlich behandelt, wie in §. 1169;

indem sich der Bewegung des Aethers ein Reibungswiderstand an den

mechanischen Molekülen entgegenstellt, der der Geschwindigkeit der

Aetherbewegung oder der Stromintensität proportional ist und bei con-

stanter Strömung den Druck der elektromotorischen Kraft, wie durch

einen Gegendruck, gerade compensirt.

Um die elektrodynamischen Erscheinungen abzuleiten, nimmt fer- 1201

ner Edlund, ganz ähnlich wie C. Neumann, an, dass die einer Entfernung

eei
r entsprechende Anziehung zweier Aethertheilchen

(r -f- Jry
sich bei ihrer Bewegung gegen einander bis zu einem Abstand r nicht gleich-

CCi
zeitig auf — ändere, sondern hierzu eine grössere Zeit erforderlich

sei, als die Zeit ihrer Bewegung ist. Die Wirkung im Abstand r ist

dann von der constanten Bewegungsgeschwindigkeit v abhängig, also

6 6%— /(v), wo/ 1

.

Das Umgekehrte würde bei der Bewegung der Theil-

chen aus der Entfernung r — z/r zur Entfernung r von einander fort

eintreten; die Wirkung wäre ^•E(— v), wo F 1. Die Functionen /

und F werden gleiche Gestalt annehmen und können durch 1 4"
^

/d t\ dt
und 1 -{

V
dargestellt werden, wo fp für — = 0 verschwindet,

d T
für negative Werthe von — negativ, für positive Werthe positiv ist.

Aendert sich die Geschwindigkeit, so wird auch hierdurch eine Aenderung

der Abstossung der Aethertheilchen eintreten können, die aber zugleich

von der Grösse der Abstossung selbst, d. h. indirect vonr abhängen kann.

Hiernach ist die Wirkung des bewegten Aethertheilchens auf das ruhende

im Allgemeinen

'© + ('• S)] "

Diese Formel ist mit der allgemeinen Form des Weber’ sehen Ge-

setzes, wie sie C. Neumann gegeben, in Uebereinstimmung.
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Bewegt sich ein Aethertheilchen m im Element ds, Fig. 452, mit der Ge-

schwindigkeit V, und wirkt auf ein ruhendes TheUchen »»i indSi, so ist die

Geschwindigkeit und Beschleunigung in der Richtung der Verbindungs-

linie, wenn Tq den Abstand zwischen mi und der Bewegungsrichtung von

#n, ^ den Winkel zwischen letzterer und der Verbindungslinie r von m
und Ml bezeichnet:

dr ^— V cos 9 \

dt

d^r—- = — (1 — cos^ 0“).

dt^ r
^

welche Werthe in die obige Gleichung einzuführen sind.

In einem von einem galvanischen Strom durchflossenen Leiter be-

wegt sich, nach Edlund, ein Theil des darin enthaltenen Elektricitäts-

äthers in einer bestimmten

Fig. 452.

D

U

Richtung. Dabei soll, abwei-

chend von den sonstigen An-
sichten, die Geschwindig-
keit der Bewegung unab-
hängig sein von der
Stromintensität, letztere

also nur von der Menge der be-

wegten Elektricität abhängen

(siehe hierüber weiter unten).

Wir wollen annehraen, in den zwei Elementen ds und ds\ der pa-

rallelen Leiter AB und CJ) seien im Ruhezustände die Aethermengen

m ^ und »Wj -|- jXi enthalten. Dann compensiren sich die Anziehungen

derselben mit den durch den umgebenden Aether ausgeübten Kräften.

Bewegen sich aber in den Elementen die Aethermengen m und nii nach

derselben Richtung und mit der gleichen Geschwindigkeit r, so werden

von ds auf dsi folgende vier Kräfte ausgeübt: 1) Die Abstossung des

bewegten Aethers m in ds auf den bewegten Aether Wi in ds\. Da die

relative Geschwindigkeit von m gegen Wi gleich Null ist, so ist diese

Kraft "l"
~ • 2) Die Wirkung des in ds ruhenden Aethers /ü und des

umgebenden Aethers auf Wj. Wäre m in Ruhe, so würde die Wechsel-

wirkung von m und Mj durch diese Wirkung gerade compensirt, sie

wäre also — inmi
Da sich aber fWi gegen fi- hin bewegt, so ist die

Wirkung gleich — - ---
|^1

-|- 9 (— ^ ^ *

3) Die Wirkung des bewegten Aethers m in ds auf den in dSi ruhenden

Aether pp Wäre m in Ruhe, so würde diese Kraft durch die Einwir-

kung von nt auf den in dSi ruhend gedachten Aether «ij gerade cora-

pensirt. Sie betrüge also — tnnti
Da aber m sich von fii fortbewegt, so
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ist sie— 1^1 + 9(+ vcosQ^) -f- V' ^r, (1 — cos’d)^^. 4) Die

WechselWirkung des in ds ruhenden Aethers ft und des umgehenden

Aethersauf den in dsj ruhenden Aether welche gleich — ”^7^ —
Die Summe dieser vier Wirkungen ist die Anziehung von dsi durch ds,

wenn mit Edlund angenommen wird, dass sich die Wirkung derAether-

theilchen Tollstündig auf das Leiterelement d$i übertrügt:

mm|
~r^

ucosÖ^) + (p(— vcos9) -{- 2 V»

P'liessen in den Elementen ds und dS| Ströme von der Intensität i

und t'i , so ist die Anziehung nach Ampere gleich

k.iii ds dsi

r>
(1 Vj COS*^).

Die Werthe ids und i'i dS| sind aber gleich mv und mj v. Werden
diese Werthe in die letzte Formel eingeführt und macht man ^ = 90",

so folgt 9)= 0 und 2t(>
~ Hiernach setzt Edlund (da die

Gleichung fürjedenWerth von ro und v gilt), auch 2 il>

— kv* (1 — cos*'fr). Wird & = 0 gesetzt, so dass die Elemente in

einer geraden Linie liegen, so wird ähnlich v) + cp (

—

v)=
Die Function 9>(+ t>) muss immer negativ, cp (— r) immer positiv sein.

Entwickelt man daher cp v cos &) in eine Reihe und schneidet mit

dem zweiten Gliede ab, so kann man hiernach setzen, wenn a = const.

g> V cos ^ a V cos & — ^ cos’ •&.

Die directe Wirkung zwischen zweien, sich in zwei parallelen Leitern

bewegenden Aethertheilchen wird demnach

— [1 — aveos^ + Vj Är’ (1 — V* cos’ 0)], . . II)

wo V die relative Geschwindigkeit der Theilchen in der Richtung ihrer

Bewegung ist.

Bewegen sich die Eloktricitäten »» und W] in entgegengesetzter

Richtung, oder will man annehmen, dass die Geschwindigkeiten (vund »'j)

derselben in den beiden Stromesleitern verschieden sind, so kann man,

da es nur auf die relative Geschwindigkeit derselben ankommt, beiden

eine Geschwindigkeit (— t>i) ertheilen, welche der von nii gleich und
entgegengesetzt ist. Die Wirkung wird dann sich ebenso gestalten, als

wenn mj ruhte und m die Geschwindigkeit (o — r,) hätte. Auch in

diesem Fall stimmen die Formeln mit den Ampere’ sehen Resultaten

überein.
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1202 In einer ähnlichen Weise entwickelt Edlnnd die Inductionsgesetze,

indem er annimmt, dass, wenn ein Strom an einer Stelle entsteht, die

Gleichgewichtslagen der elektrischen Moleküle im Raum sowohl, wie in

einem benachbarten geschlossenen Leiter geändert werden, und so wäh-
rend dieser Aenderung ein Inductionsstrom entsteht.

Ist mj ein ruhendes Theilchen des überall gleichmässig vertheilten Elek-

tricitätsäthers in dem Leiterelement dSi, und wird in seiner Nähe ein an-

deres Element ds, welches den Aether w enthält, in einer Richtung bewegt,

die mit der Verbindungslinie r der Theilchen den Winkel cp macht, so

tritt dadurch eine durch die Formel (II, §. 1201) angegebene Abstossung

ein. Zugleich aber addirt sich dazu die von dem umgebenden und (event.)

an der früheren Stelle von m zurückbleibenden, ruhenden Aether auf Wj
4

ausgeübte Abstossung, welche vorher im Ruhezustand von der Wechsel-

wirkung von m und m| herrührte, und demnach gleich -f- ist.

Der Rest der Wirkung ist also für den ersten Moment der Bewe-

gung und zwar in der Richtung der Verbindungslinie

— [« V cos — Va Ä (1 — Va cos^-O)].

Setzen wir, wie oben »w .v = ids, ist f*i die in der Raumeinheit

von dSi enthaltene Aethermenge, also nii = fti ds^, multipliciren wir

endlich obige Fonnel mit cos Oj, wo -Oi der Winkel zwischen dem indu-

cirten Element und r ist, und dividiren mit so erhalten wir die in der

Richtung von dSi inducirte, die Einheit des Elektricitätsäthers beschleu-

nigende elektromotorische Kraft:

r- [acos-O — Ya (1 — Va cosOrdsdSi.

Icvi
Bei der Integration verschwindet das Glied

2
^<^S'^i^sdSi, 8odas8

die endliche Formel für die inducirte elektromotorische Kraft

— ^ (acosO- -f- 3/4 hveos^^d) cos^idsdsi

ist. Da indess die Induction nicht mit dem ersten Augenblick abge-

schlossen ist, sondern eine längere Zeit mit abnehmender Stärke andauert,

indem die Moleküle des Aethers im Leiter und im Raum nur allmählich

ihre Gleichgewichtszustände erreichen, so muss obiger Werth noch mit

einer Function F{r) multiplicirt werden.

Da nach W. Weber -
7=
V h

440.10«
Meter

Sec.
V nach den Versu-

chen von Fizeau und Gounclle (die indess doch nur die Ladungs-

zeit der Leiter, nicht die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Elektricität

angeben) höchstens 180,10* ist, so soll nach Edlund das
Sec.
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zweite Glied in der Formel gegen das erate za vernachlässigen sein. Das-

selbe fallt stets fort, wenn der indncirende und inducirte Kreis geschlos-

sen ist and beide durch dieselbe Ebene in zwei symmetrische Hälften

getheilt werden können
,
and man nun die gesammte Inductionswirkang

des einen auf den anderen berechnet.

Aue denVersuchen vonFelici (§. 709 u. flgde.) leitet endlich Edlund 1203

ab, dass F (r)= const. r ist, so dass die endliche Formel für die inducirte

elektromotorische Kraft unter den so eben angegebenen Bedingungen wird:

£ = — Const. i

‘It
cos 9 cos S'i ds dsy

Diese Formel ist von Sundeil ') experimentell geprüft worden, in-

dem er zwei grössere oder zwei kleinere Uolzscheiben von resp. im Mit-

tel 21,7 und 7,1 Ctm. Durchmesser, in deren vertieften Rand Win-

dungen gewickelt waren
,
zunächst conaxial einander gegenüberstellte

und durch einen Commutator bewirkte, dass beim Durchleiten des Stro-

mes durch die eine Drathrolle in der anderen nur die Oeffnungsströme

zu Stande kamen. Es wurden je 80 solcher Ströme inducirt und durch

ein Weber’sches Galvanometer geleitet. Bei Ausführung der Integra-

tion erhält man die Intensität des inducirten Stromes:

J = Const. Um
+ Ä

”/i
- tf»

(£» + Bl + s* 4-
ds,

wo l das Leitungsvermögen des inducirten Kreises, B und 7f|
,
sowie m

und n die Radien und Windnngszahlen des inducirten and inducirenden

Kreises bezeichnen, e der Abstand ihrer Centren ist.

Die Beobachtung stimmte gut mit der Rechnung überein. Es

war z. B.

:

z 1 beob. I ber.

1,5 Ctm. 176,0 176,7

15 93,3 93,4

25 46,8 46,6

40 17,9 18,1

Werden ferner die Kreise so gestellt, dass die Ebene des einen die des

anderen bnlbirt, und die Ebenen beider Kreise auf einander senkrecht ste-

hen, so sollte der Einfluss des zweiten Gliedes de'r im vorigen Paragraph

entwickelten Formel hervortreten, wenn man dem inducirenden Strom ab-

wechselnd entgegengesetzte Richtung giebt. Dabei wechselt das erste Glied

der obigen Formel sein Zeichen, das zweite bleibt unverändert. Die halbe

Summe der beide Mal beobachteten Ausschläge des Galvanometers sollte

*) Sundeil, Oefversigt of Kongl. Veten«kaps-Aeadem. förhandl. 1872. N'ro. 2,

p. 63*.
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also dem letzteren entsprechen, ludess ergiebt eich dasselbe so klein,

dass eine Prüfung der Richtigkeit der Formel in dieser Art unmöglich

erscheint.

1204 Zur Erklärung der elektrolytischen Erscheinungen nimmt Edland‘)
an, die Moleküle der verschiedenen Körper condensiron den Aether in

verschiedenem Maasse auf ihrer Oberfläche; so z. B. die Chlor- und

Wasserstoifmoleküle mci und t»// die ungleichen Aethermengen e« and

Cu, bis die Anziehungen zwischen den Molekülen und einem äusseren

Aethermolekül gleich ist der Abstossung des letzteren gegen den conden-

sirten Aether auf den Molekülen. Vereinen sich mci und mg zu einem

Molekül Chlorwasserstoif, so soll dieses Molekül die gesammte Aethermengc

Cd -|- tg behalten, indess in Folge der ungleichen Anziehung ein Theil

derselben auf mg übergehen, wodurch mg positiv, mci negativ elektrisch

in der Verbindung erscheint. Bewegt sich ein Aethertheilchen m im

Strom gegen das Cblorwasscrstoflmolekül hin, ein anderes auf der ent-

gegengesetzten Seite fort, so ist die Gesammtanziehung auf ni| in jenem

Molekül nach den Formeln des §. 1201

— [(1 — at» + '/j — (1 + o t» + V»

wo wegen der grossen Nähe der wirkenden Elektricitäten event. für r*

eine höhere Potenz von r zu setzen ist.

Die Kraft wirkt also in der Richtung des der positiven Elektricität

entsprechenden Aetherstromes. Hierdurch wird ntg mit seinem Ueber-

schuBS von Aether nach der Seite des abfliessenden ,
nach der Seite

des zufliessenden Aethers im Strom gewendet. Zugleich wird noch mehr

Aether im Chlorwasserstoffmolekül von ma nach mg übergefübrt, bis die

äusseren Kräfte so gross sind, dass sich mci und nig trennen, um sich so-

dann mit den entgegenkommenden Atomen der benachbarten Cblor-

wasserstoffmoleküle wieder zu vereinigen u. s. f. Die Grösse der Zerle-

gungskraft, also auch die Schnelligkeit der Zersetzung ist also nijv, d. h.

der Intensität des Stromes an jeder Stelle des Elektrolyten proportional. Die

Scheidungskräfte, welche sich in Folge der ungleichen Dichtigkeit des im

Leiter oder auf seiner Oberfläche ruhenden Aethers zu den eben betrach-

teten addiren, sind zu vernachlässigen.

Da schon sehr schwache Ströme die Elektrolyt« zersetzen, so

muss angenommen werden, dass die Aethermoleküle in denselben von

dom einen Bestandthcil zum anderen mit grosser Leichtigkeit durch die

äusseren Anziehungen übergeführt werden.

Auch die mechanischen Fortführungen der Hüssigkeiten bei der

elektrischen Endosmose würden durch die innige Vereinigung der Aether-

moleküle und Körpermoleküle in Folge der Fortschiebung der ersteren

im Strom bedingt sein.

') Edlund, Pogg. Ann. Bd- C.\LI.\, S. 87. 1873*.
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In Betreff des magnetischen Verhaltens der Körper ist nnr so viel 1205
ziemlich sicher, dass die Magnetisirnng der magnetisirungsf&higen Stoffe

in einer Einstellung der permanent magnetischen Moleküle besteht.

Hierüber lassen wohl die Wechselbeziehungen zwischen dem mechani-

schen und magnetischen Verhalten der Körper keinen Zweifel. Worauf
aber der Magnetismus der Moleküle beruht, können wir nnr ans der Ana-

logie ihres Verhaltens mit dem eines kleinen in sich geschlossenen Kreis-

strom vermuthen. Nehmen wir solche Ströme an, die in festen Bahnen
um die Molekularmagnete circuliren, so lassen sich alle bisher über das

Wesen der Ströme anfgestellten Hypothesen, sei es zweier gegen einander

laufender oder nur eines Elektricitätsstromes ,
sei es einer Aetherbewe-

gung, wobei immer die Fernewirkung der Elektricitäten nach demWeber ’-

sehen Gesetz angenommen wird, auf dieselben übertragen. Dass diese

Ströme, weil sie in ihren unendlich kleinen Bahnen keinen Widerstand

finden, unendlich lange andanem sollen, ist schwierig anznnehmen, so-

bald man die Elektricitätsbewegnng an das Vorhandensein körperlicher

Massen knüpft, an denen stets eine Art Reibung der Elektricitäten unter

Wärmeerzeugung und Verlust an Bewegung stattfinden würde. Man
müsste denn besondere rotatorische Bewegimgen der Moleküle selbst

mit ihren Elektricitäts- oder Aetherhfillen annehmen.

Auch die diamagnetischen Erscheinungen würden sich durch die

indnetion dauernder Ströme oder Aetherrotationen um die Moleküle in

den diamagnetischen Körpern durch die Einwirkung des Magnetes oder

Stromes erklären lassen, wo aber dieselbe Schwierigkeit zu Tage träte,

wie bei der Annahme der magnetischen Moleknlarströme.

Die magnetische Drehung der Polarisationsebene folgt ebenso aus

der Fernewirkung zwischen den bewegten Elektricitäten und Lichtäther-

theilchen, wenn man nach C. Neumann für die Wechselwirkung dersel-

ben das Weber’sche Gesetz, event. mit Abänderung der darin Tor-

kommenden Functionen der Geschwindigkeit und Beschleunigung der

elektrischen Massen annimmt. Bei der Identificirung der Elektricität mit

dem Lichtäther folgt dies noch directer. Freilich ist dabei zu beachten,

dass die Versuche von Verdet nicht yoUständig mit den Resultaten der

Theorie übereinstimmen.

Die bisher anfgestellten Theorieen setzen alle, ähnlich wie die 1206

Theorie der allgemeinen Gravitation, eine Wirkung von Kräften voraus,

welche in die Feme wirken, mögen sie nun momentan von einem Kör-

per zum anderen sich fortpflanzen oder eine gewisse Zeit dazu brauchen.

Wir werden noch später auf die Untersuchung znrflckkommen
,
ob die

hierbei gemachten Annahmen mit dem Princip von der Erhaltung der

Kraft in Uebereinstimmung sind.

Neben diesen Theorieen lassen sich aber noch andere aufstellen,

welche die Annahme einer unmittelbaren Fortpflanzung der Wirkungen
Von Theilchen zu Theilchen durch den Raum von einem Körper zum an-
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deren zar Grandlage haben, sei es, dass das Medium, welches die Elek-

tricitätsbewegnngen vermittelt und durch welches diese Fortpflanzung

geschieht, der Lichtäther selbst ist oder ein besonderer StofiT.

Schon Gauss sachte nach einer Ableitung der elektrodynamischen

Wirkungen aus der Annahme einer eine bestimmte Zeit erforderlichen

Fortpflanzung derselben, ähnlich wie der des Lichtes >)• Wie wir schon

Thl.II,§.573 erwähnten, hat auch Faraday die magnetischenFemewirkun-
gen durch die Annahme eigenthfimlicher Magnetkraftlinien, die sich von den
Magnetpolen im Magnetfelde aasbreiteten, sich in den Magneten verdich-

ten u. 8. f., bildlich ausgedrückt. Er meinte, dieKörper, welche von den
Kraftlinien getroficn würden, wären dadurch in einen dauernden, elek-

trotonischen Zustand^) versetzt, dessen Aenderungen z. B. zu In-

ductionsströmenu. 8. f. Veranlassung geben könnten. Ein vollständig, ma-
thematisch klarer Ausdruck, in welcher Weise eigentlich die Wirkun-
gen hierbei ausgeübt werden, ist indess nicht von ihm gegeben worden.

1207 Jedenfalls können die Magnetkrafitlinien Faraday ’s ein sehr be-

quemes und anschauliches Bild der Verändenmg des Potentials der von

gewissen Punkten des Raumes ausgehenden magnetischen Kräfte auf an-

dere Punkte des Raumes bieten, wenn wir sie als die Linien aufiassen,

welche auf den Flächen gleichen magnetischen Potentials senkrecht ste-

hen und somit die Richtung der in jedem Punkt des Mediums auf ein

magnetisches Theilchen wirkenden Kraft angeben ’).

Denken wir uns einen Magnetpol von dem magnetischen Fluidum

Eins (in elektromagnetischem Maass), um denselben eine Kugelfläche vom
Radius Eins gelegt, und zu jedem Oberflächenelement von der Einheit

der Fläche eine radiale Linie von dem Pol aus gezogen, so sind im Gan-

zen 4xc solcher Linien vorhanden.

Bringen wir ein magnetisirbares Theilchen in das Magnetfeld,

so wird dasselbe im quadratischen Verhältniss zu der Entfernung r von

dem Magnetpol von immer weniger Kraftlinien getroffen, so dass die

Zahl n derselben, welche das Theilchen schneiden, die Kraft angiebt, mit

der der Magnetpol auf das Theilchen wirkt. Der in dem magnetisir-

u
baren Theilchen erzeugte Magnetismus wird c ^ sein, wenn die mag-

netische Inductionsfähigkeit desselben gegen die der Loft gleich fi ist

und c von den Dimensionen des Theilchens abhäng^

Auch der Erdmagnetismus wird unmittelbar durch die Zahl der

Kraftlinien bestimmt werden, die eine gegen seine Richtung senkrechte

Ebene auf der Flächeneinheit schneiden. Diese Zahl ist der in absolu-

tem Maasse ausgedrückten Intensität des Erdmagnetismus gleich.

>) Gaus»’ Werke, Bd. V, S. 629 (1845, Män 19.)* — Faraday, Exp. Be».

Ser. I, §. 60. 1831*. — *) Maxwell ob Faraday’s Lines of force. TransacU Cam-

bridge Phil. Soc. Vol. X, Pt. 1, p. 3. 1856*.
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Denken wir uns ferner ein Element ds eines Leiters in der Entfer- 120S

nung r von einem Magnetpol in der Richtung einer Magnetkraftlinie be-

wegt, so wird in demselben kein Strom indncirt. Fliesst durch das Ele-

ment ein Strom von der Intensität t, so wird bei der Bewegung keine

Arbeit geleistet. Wird dasselbe aber senkrecht gegen die Magnetkraftlinie

um die Entfernung d 6 bewegt, so wird in demselben ein Strom indncirt,

dessen elektromotorische Kraft — proportional ist In der Entfernung r

schneidet aber das Element auf dem von ihm bei seiner Bewegung über-

fahrenen Viereck d$ dO nur ^ der Kraftlinien, wie in der einfachen

Entfernung, so dass die Lnducirte elektromotorische Kraft der Zahl der

von dem Element bei seiner Bewegung geschnittenen Kraftlinien propor-

tional ist

Umgekehrt, fliesst ein Strom t durch das Element, so ist die Ar-

beit, welche bei der Bewegung des Elementes geleistet wird, gleich

i .dsdö . ,——— , also wiederum proportional der Zahl der geschnittenen Kraft-

linien.

Denken wir uns einen geschlossenen Drathkreis, in dem ein Strom 1209

von der Intensität i fliesst yof dem Magnetpol aufgestellt so ist das Po-

tential des Poles auf denselben gleich t multiplioirt mit dem körperlichen

Winkel, welchen der vom Pol zu der Peripherie des Stromkreises gezo-

gene Kegel in sich schliesst. Demselben Werth entspricht aber auch die

Zahl der MagnetkrafUinien , welche die durch den Stromkreis umgrenzte

Fläche schneiden. Wird der Stromkreis in der Weise bewegt, dass er

einmal neben dem Pol vorbeigeht, und dann zu seiner früheren Stel-

lung znrückkehrt, indem die von seiner Peripherie umgrenzte Fläche

durch den Pol hindurchgeht so ist die dabei geleistete Arbeit gleich der

Gesammtänderung des Potentials des Poles auf den Stromkreis mnltipli-

cirt mit der Stromintensität, also gleich 431t. Eben diesem Werth ent-

spricht die Zahl der von dem Stromkreis bei seiner Bewegung geschnit-

tenen Magnetkraftlinien.

Umgekehrt ist wiederum die in dem Drathkreis indncirte elektro-

motorische Kraft proportional 4 x.

In allen Fällen sucht sich der Strom so zu bewegen, dass die Zahl

der Magnetkraftlinien, welche ihn schneiden, anwächst, und stets ist die

Arbeit dabei gleich der Zahl der zu den früher denselben schneidenden

Linien hinzngekommenen Linien. Umschliesst also der Strom einen klei-

nen ebenen Schliessungskreis, der um irgend einen Punkt drehbar ist,

so stellt er sich mit seiner Ebene gegen die Magnetkraftlinien senkrecht.

Bewegt sich um einen sehr langen, geraden Drath, dessen Enden

mit einem langen und weiten Schliessungskreise verbunden sind, und

durch den ein Strom von der Intensität i fliesst, ein Magnetpol von der
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Stärke Eins, so da») er einmal die vom Strom umschriebene Mache
schneidet, dann ausserhalb derselben zu seiner früheren Lage zurück-

kehrt, so ist wiederum die Arbeit gleich 4 nt. Wir können also anneh-

men ,
dass auch von dem geraden Strom als Begrenzung 4 n Magnet-

kraftflachen ansgehen, deren Zahl direct der Arbeit entspricht, welche

der Pol Eins bei seiner Bewegung während der Dnrehsohneidung derselben

leistet.

1210 Sind mehrere Pole oder geschlossene Ströme im Magnetfelde, so ver-

einen sich die Kraftlinien , welche alle auf den , den verschiedenen Kraft-

quellen gemeinsamen Flächen gleichen Potentials senkrecht stehen.

Werden die letzteren Flächen so gelegt, dass bei dem Uebergang
eines Poles von der Einheit der Intensität von der einen zur nächst fol-

genden die Arbeit Eins geleistet wird, so kann man von einem bestimmten

Ausgangspunkt ausgehend, jeder der auf einander folgenden Flächen

einen bestimmten, stets um gleich viel sich ändernden Potentialwerth bei-

legen. Gehen diese Flüchen aber von geschlossenen Stromkreisen ans,

so werden diese Werthe vieldeutig, und zwar unterscheiden sich die

einzelnen derselben um je 4zrt, da, wie wir gesehen, bei einmaligem

Durchgang des Poles durch die Stromkreise und Rückkehr desselben zu

dem Ausgangspunkt die Arbeit 4 n t geleistet wird.

Der elektrotonische Zustand nach Faraday würde demnach
gewissermaassen durch die elektromagnetische Potentialfunction an jeder

Stelle des Magnetfeldes gemessen werden, da auch hier die Aenderongen
des Potentials entsprechende Inductionswirkungen erzeugen.

Ganz analoge Verhältnisse würden sich für die Anziehungserschei-

nungen der statischen Elektricität ergeben.

1211 Bas Verhalten der magnetischen Kräfte, wie sie durch die Magnet-
kraftlinien und Flächen gleichen Potentials dargestellt werden, bietet eine

grosso Analogie mit dem Verhalten einer schwerelosen, nicht zusammen-
drückbaren Flüssigkeit, die sich durch ein widerstehendes Medium be-

wegt, so dass eine ihrer Geschwindigkeit proportionale Widerstandskraft,

ähnlich wie eine Reibung, ihre Bewegung hemmt und so die Geschwin-

digkeit der Flüssigkeit an jeder Stelle nur der dieselbe bewegenden Druck-
differenz entspricht.

Schon Euler*) nahm ähnliche Bewegungen eines den Weltraum
erfüllenden magnetischen Mnidums an, welches auf eine eigenthümliohe

*) Kalcr’» briefe, deul.«ch v. Kries, 1794. Bd. lU, Brf. 190 bis 197*. In Betreff

einer hydrodrninusrhen Theorie des Mngnetitmos von Chnllis (laleUt Phil. Ma^. [4]
Vol. XLIII. p. 401. 1879*), nach welcher beim Magnetisiren eines Kisen- oder Stahlstabes

in einer bestimmten Richtung, bei magnetischen Kinwirkungen in einem diamagnetischen

Ki>q>er in entgegengeseUter Richtung eine Verdichtung der Moleküle erzeugt wird und
dadurch eine Bewegung des iwischen denselben behndlichen Aethers von den dünneren zu

den dichteren Stellen bewirkt wrird, miiaaen wir aut' die Ortginalahhandlongen eerweuco.
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Weise in den Nordpol der Magnete ein- und aus dem Südpol derselben

anstreteu sollte, um durch den äusseren Raum zum Nordpol zurfickzu-

fliesseu.

Vollständiger ist iiidess die obige Analogie von M ax w el 1 (1. c.) begründet

worden. Verzeichnet man in einer nach obiger llj-pothose sich bewegen-

den Flüssigkeit Flächen gleichen Brucks, so steht die Flüssigkeitsströ-

Diung auf denselben senkrecht. Ist dann h der Abstand zweier solcher

benachbarter Flächen, zwischen denen die Druckdifferenz gleich Eins ist,

BO ist die Druckdifferenz für die Entfernung Eins gleich —
,
und wird der

Flüssigkeit dadurch die Geschwindigkeit f ertheilt, so muss, wenn k der

Reibungscoefficient ist.

k .

sein.

Geht ferner die Flüssigkeitsstrümung von einem Centrum aus, so

dass von demselben aus in der Zeiteinheit nach allen Seiten zusammen
das Volumen Eins der Flü.ssigkeit fliesst, und diese Menge in der Zeit-

einheit durch jede um das Centrum gelegte Kngelschale hindurchgeht, so

muss an jeder Stelle einer mit dem Radius r um das Centrum beschrie-

1

Denen Kugelschale die radiale Geschwindigkeit t> des Flusses v=
Ist p der Druck an der betreffenden Stelle, k der Widerstand, den

die Flüssigkeitsbewe^nng findet, so muss, damit dieselbe sich nicht be-

... 0p k , k
schleunige, kv= tt- = — t

er
oder p = sein. Der Druck p^itr

nimmt also proportional mit der Entfernung von dem Centrum ab. Es ist

ersichtlich, dass somit die Flächen gleichen Drucks den Flächen gleichen

Potentials direct entsprechen ,
wenn vom Centrum eine Attractionskraft

N

0
ausgeht; dass analog die die Flüssigkeit beschleunigende Kraft — der

Aenderung des Potentials oder der Aenderung der Zahl der Kraftlinien

von einem Oberflächenelement einer solchen Fläche zu dem einer benach-

barten Fläche entspricht. Flösse daher von einem Magnetpol ein Strom

einer nicht zusammendrückbaren Flüssigkeit durch den Raum oder zu

einem entgegengesetzten Magnetpol hin, so könnten die Erscheinungen

des Druckes der Flüssigkeit völlig die Vertheilung der magnetischen Kraft

im Magnetfelde darstellen.

ln einem aufgewöhnlicheWeise gleichförmig niagnetisirten Stabe, in dem
also die magnetische Vertheilung in parallelen Fasern statt hat (solenoidale

oder tubuläre Vertheilung), würden die einzelnen, axial gerichteten Mole-

kularmagnete gewissermaassen Flüssigkeitszellen darstellen. Die ans der

einen austretJende Flüssigkeit würde in die andere eintreten und erst an

den Enden des Magnetes würden sich mit Ausbreitung der Flüssigkeit

Druckverschiedenheiten ergeben, so dass gewissermaassen die Flüssigkeits-

Wiedemanot OalTaiüiimnt. 11. 2. Ahthl.
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quellen an die Enden verlegt wären, von denen die eine, z. B. eine positive,

ausgebende, die andere eine negative, aufsaugende wäre ').

1212 Aehnliche Analogiccn lassen sich noch anderweitig aufstellen. So ist

von W. Thomson^) uachgewiesen worden, dass die Formeln, welche die Ge-

setze der Anziehungen nach dem umgekekrten Quadrat der Entfernung, z. B.

für Elektricitntsmengen und ebenso für magnetische Fluida darstelleu, die

auf der Oberfläche der Körper verbreitet sind, in gewissen Beziehungen mit

den Formeln übereinstimmen, welche die Bewegungen der Wärme bei ihrer

Leitung durch die Körper darstollen, indem die bei den ersteren vorkom-

meuden Potent ialfunctiouen an den verschiedenen Punkten der Körper

bei letzteren durch den Temperaturüberschnss
,
die resnltirenden Anzie-

hungen bei ersteren durch den resnltirenden Wärmefluss bei letzteren er-

setzt werden. Wollte man daher auch eine Fortpflanzung der Bewegung
von magnetischen Fluidis, analog der Wärmebeweguug, annehmen, wie sie

etwa in den Magnetkraftlinien stattfände, so würden sich auch hier die-

selben Gesetze ergeben, wie sie aus der früheren Annahme der Ferne-

wirknug der Magnetismen folgen. Die Wirkungen eines in das Magnet-

feld gebrachten Eisenstabes würden dann sich mit dem Einlegen eines

gut leitenden Körpers in ein schlecht leitendes Medium vergleichen lassen,

und umgekekrt ein diamagnctischer Körper in einem magnetischen oder

weniger diamagnetischen Medium sich analog, wie ein schlecht leitender

Körper in einem gut leitenden Medium verhalten.

Ferner hatte Holmholtz’) nachgewiesen, das9 eine in Wirbelbewe-

gung befiudliche Flüssigkeitsmasse a, deren Bewegungen nicht auf die ge-

wöhnlichen hydrodynamischen Gleichungen zurückgeführt werden können,

einem anderen Theilchen b der Flüssigkeitsmassc eine Geschwindigkeit

crtheilt, welche senkrecht steht auf der durch die Rotationsaxo und das

zweite Theilchen gelegten Ebene; und dass die Geschwindigkeit dem Volum
von d, dem Sinus des Winkels zwischen der liotationsaxc und Linie ab

direct und dem Quadrat der Entfernung a b umgekelirt proportional ist.

Es wirkt also cbe wirbelnde Flüssigkeit auf das Theilchen b nach dem-
selben Gesetz, wie ein Stromelement, dessen Ilichtung mit der Axe des

Wirbels zusammeufallt, auf einen im Punkt b befindlichen Magneti>ul
wirkt.

Selbstverständlich schliessen diese Analogieen in den Formeln noch

nicht unmittelbar eine endgültige Erklärung der magnetischen und

diamagnetischen Erscheinungen in sich. Wohl aber sind sie für die ma-
thematische Behandlung derselben von grosser Wichtigkeit und zeigen

die Möglichkeit, dass man jene Phänomene auch auf andere Weise, als
|

durch Annahme von Femewirkungen, begründen könnte.

') Weltcrf» vcrgl. Mainell I. c. — *) \V. Tliomsoii, Phil. .Mnt;. [4] Vol. VII,

|i. 502 uml Vol. VIII, p. 42. IS.i4*. — *) llcimholtz, Crelles’ Journ. ltd LV, S. 1.

1858*.
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Ganz allgemein, ohne besondere aprioristische Annahmen über eine 1213

bestimmte Bewegung eines von ihm angenommenen magnetisch-elektri-

schen Mediums, hat später Maxwell') die elektrisch -magnetischen Er-

scheinungen behandelt, und dabei neben vielen, durch die Erfahrung ge-

wonnenen und schon aus obigen Ilypothesen folgenden Resultaten noch

andere interessante Folgerungen gezogen. Wir wollen ihrer grösseren

AUgemeinheit willen diese Theorie etwas ausführlicher mittheilcn.

Wird in einem Leiter ein Strom durch eine elektromotorische Kraft,

z. B. durch Bewegung im Magnetfelde erzeugt, so wird dabei stets kine-

tische Energie hervorgebracht, die sich theils als Wärme im Leiter selbst,

theils als Arbeit, z. B. beim Treiben einer magnetelektrischen Maschine,

theils auch als Steigerung der Intensität des Stromes, also der lebendigen

Kraft der Elektricitätsbewegung selbst änssert. Nimmt man daher an,

dass überhaupt hierbei theils der Leiter selbst, theils die Theilchen eines

Mediums bewegt sind, welches durch seine Bewegung den elektrischen

Strom in den Leitern oder auch die üebertragung dieser Bewegung auf

andere Leiter, wie bei der Induction, vermittelt, so kann man auf diese

Bewegungen die Bewegnngsglcichungen von Lagrangc anwenden. Wir

lassen dabei vorläufig unbestimmt, ob jenes Medium der Lichtatber selbst

ist, wie Faraday*) vermuthetc.

Ist die Lage der einzelnen materiellen Punkte Oi a-2 ... eines Systems 1214

durch die allgemeinen Coordinaten i(>i, tl’j ... 9>3 ... gegeben, bezeich-

nen p = u. 8. f. die Geschwindigkeiten der Punkte nach der Rich-
dl

tung dieser Coordinaten, sind die nach der Richtung der

ij/, <p ... auf die Punkte wirkenden Componenten der bewegenden Kräfte,

also dt n. B. f. die ihnen entsprechenden Bewegungsmomentc

zur Zeit t ,
sind endlich T die lebendigen Kräfte der einzelnen Punkte,

so ist nach Lagrange allgemein;

,rr _^ _ ly.
dt drl>’ dt d<p

. . I)

oder, da pu/=^ s- '»t

'

dt \dtl>/ dil>'

—
dtp

II)

wo die für die einzelnen Punkte gültigen Werthe von 4', P<p. <P,

0 u. s. f. nach einander einzufügen sind. — Da die lebendige Kraft T

>) J. Clerk Majwell, A dj-namic llicory of the F.lektromosnctic field. Phil. Trans.

1864. p. 459*; ausführlicher in Treatise on Elektridty and Magnetism. Vol. II, p. 195

und llgde. 1873*. — *) Karuday, Thoughts on lUy vibrations. Phil. May. 1846*.

38»
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eine homogene Function zweiten Grades in Bezug auf die Geschwindig-

keiten il>, 9> u. 8. f. ist, so kann man sie schreiben

T = 1, -f +•••).

wo Pii = — ; r- u. s. f. nur Functionen der Coordina

ten sind.

Die lebendige Kruft bängt also von Gliedern ab, welche sowohl Qua-

drate der einzelnen Geschwindigkeiten, wie auch Producte derselben ent-

halten.

1213 Bewegt sich ein Sj’stem von !.eitern, in denen Ströme fliessen, so

kann ein Theil T„ der kinetischen Energie in der Bewegung der mate-

riellen Massen ,
ein anderer T, in der der Elektricitäten

,
ein dritter

in der relativen Bewegung beider gegen einander begründet sein. Be-

zeichnen wir die unbestimmten Coordinaten der Massen mit x, die der

Elektricitäten mit so sind diese drei Theile der kinetischen Energie:

Tm a’i* + •••
-f- M„iiXiX-i -f-

T. =\,Ln if + \-2L., I/... -f -f

T„if ^ "I“
**‘**

wo die Coefßcientcn der Quadrate und Producte der Geschwindigkeiten

X und I Functionen der Coordinaten X und | sein können. Fliessen aber

neben einander verschiedene Ströme von constanter Intensität in ruhen-

den Leitern, so sind die lebendigen Kräfte T coustant und ebenso die

Geschwindigkeiten obgleich die Wertlic | sich ändern. Letztere kön-

nen also in den Gleichungen nicht Vorkommen, und die Coefficienten sind

nur Functionen der Coordinaten x.

Nach der Formel von Lagrauge können wir die Kräfte X ent-

• wickeln, welche die Coordinaten X ändern, also die Leiter selbst bewegen,

und die Kräfte A, welche die Coordinaten J und die Geschwindigkeiten

I bestimmen, also die elektromotorischen Kräfte in den Leitern, Die Kräfte

X sind

:

X = £ f

.

dt \dxj

Sic lassen sich in drei Theile X„, -|- X, X,„, zcrtheilen , von

denen Xm rein mechanische, den mechanischen Bewegungen des Systems

entsprechende, hier nicht zu behandelnde Kräfte darstcllt, X, die elek-

tromagnetischen Kräfte, welche in Folge der Wechselwirkung der beweg-

ten Elektricitäten mechanische Bewegungen verursachen
,
X„, endlich

Kräft« zwischen den Massen und Elektricitäten bezeichnen. Wir erhalten

Xe und Xmr diircli Einführung von 7, und T,„e in <lio ol)ige Gleichung.

Da T, die Gescdiwindigkeiten X nicht enthält, so wird

X = - >lTe

dx
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Die Kraft also, welche die elektromagnetische Wechselwirkung

der bewegten Elektricitäten coinpensirt, ist gleich dem negativen Differon-

tialquotienten der kinetischen Energie der Elektricitiiteu in Bezug auf die

Coordinate x.

Ferner ist

X
dt \dx /

d Tmt

dx

Da T„„ nur Productc der Geschwindigkeiten x mit den den Strominten-

sitäteu proportionalen Geschwindigkeiten | enthält, so entspricht das erste

Glied einer mechanischen Kraft, welche nur bei einer Aenderung der

Stromintensitäten auftritt, bei Constauz derselben verschwindet. — Indess

lässt sich eine solche Kraft noch nicht nnchweisen
,
wie sie sich zeigen

müsste, wenn die Elektricität eine bestimmte Masse besässe.

Flängte z. B. Maxwell eine flache Spirale in horizontaler Ebene an 1216
einem verticalen, ihr conaxialen Drath auf und leitete mittelst dieses Drathes

und eines unterhalb in innen Qnecksilberuapf tauchenden Verticaldrathes

einen Strom plötzlich hindurch, so änderte sich die durch Spiegelablesung

bestimmte I>age der Spirale nicht, wenn die Wirkung des Erdmagnetismus

durch einen angenäherten Magnet componsirt war. Der zweite Theil

von X„, würde in Wirksamkeit treten, wenn der lA'iter bewegt würde.

Hierzu befestigteMaxw eil eine cylindrische Drathspirale an einer gegen ihre

Axe senkrechten .\xe und liess letztere in zwei , an den Enden des Ilori-

zontaldurchmessers eines verticalen Metallringes angebrachten Metall-

lagern ruhen. Die Drathspirale war so äquilibrirt, dass ihr Trägheits-

moment in der Richtung ihrer Axe etwas kleiner war, als in der auf letzte-

rer und der Aufhängungsaxe senkrechten Richtung. Der Metallring

wurde um eine verticale Axe, die zugleich die Zuleitung des Stromes zur

Spirale vcrmittelti-, in Rotation versetzt. Würde in der Spirale die Elek-

tricität als eine Masse rotireu, so hätte sich hierbei ihre .\xe, die gegen

die verticale Drehungsaxe ein wenig geneigt war, verstellen müssen.

Dies fand indess nicht statt, auch nicht bei Einlegen eines Eisenkernes

in die Spirale.

Soweit diese, noch nicht als definitiv anzusehendon Versuche schlies-

sen lassen, ist also keine aus der relativen Verschiebung der materiellen

und elektrischen Theile entspringende Kraft zu beobachten.

Die auf die Elektricitäten wirkenden elektromotorischen Kräfte sind 1217

V — _ L — il.
\d|/ df

Da aber T keine Glieder mit | enthält, so fällt das letzte Glied fort.

Von den drei Theilen von S, nämlich A„„ S, und ist der erste.
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der die Wirkung auf die Massen betrifft, gleich Null, da Tm kein | enthält.

Der zweite ist

_ __ ± /^A
~

dt \dk)'

. dTe
wenn —

r

der inducirten elektromotorischen Kraft. Der dritte Theil, welcher — -

also nur eine lineare Function der Geschwindigkeit x der Leiter enthielte,

würde eine elektromotorische Kraft ergeben , die unabhängig von allen

Strömen nur durch die Aenderung der Geschwindigkeit der Leiter er-

zeugt würde. Auch diese ist noch nicht beobachtet worden.

Von allen Kräften bleiben also nur die von

die Intensitäten nur in der ersten Potenz enthält. Er entspricht

T, = > , ii>
4- V, i« IV

• •
• + jf,., j, j, + • • • • . . 1)

abhängigen, welche lebendige Kraft nur die Quadrate und die Producte

der den Stromintensitäten proportionalen Geschwindigkeiten | der Elek-

tricitäten enthält. Die mit den Producten versehenen Glieder deu-

ten auf einen Antheil der lebendigen Kraft, welcher von der Intensität

je zweier der auf einander wirkenden Ströme abhängt. Es muss

also ein dem entsprechendes Bewegtes vorhanden sein, welches eben-

sowohl in den Leitern, als in dem dieselben umgebenden Raum sich be-

finden kann.

1218 Zur Bestimmung der elektrodynamischen und elektromagnetischen

Erscheinungen haben wir dann die Gleichung der Kraft

X = — ^dT
dx

Sind z. B. zwei Leiter gegeben, in denen constante Ströme von der
• *

Intensität und fliessen, und sind die Leiter in ihrer Form unveränder-

lich und bewegen sich durch ihre gegenseitige elektrodynamische Wir-

kung in einer Richtung x, so sind Li und L., von x unabhängig; also

die Kraft, welche ihre Wirkung compensirt:

X= —
dx

d Afj 2

dx
• •

Sind und von gleichen Zeichen, so ist x positiv; die dieser Kraft

entgegengesetzte Wechselwirkung der Leiter sucht sic also einander zu

nahem.

') Wir lassen im Folgenden die Indices C fort.
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Der Werth HJ\<i entspricht in dieser, mit den aus der Erfahrung ge-

wonnenen Sätzen übereinstimmenden Formel dem Potential der Leiter

auf einander, wenn beide vom Strom Eins durchflossen sind.

Zur Bestimmung der inducirton elektromotorischen Kraft haben wir

die Gleichung

^ ä /d T\ dp

~Tt \d|/
~~~~

dt'

dT
•wo p = —r das „ elektrokinetische Bewegungsmoment“ des be-

d^

treffenden Leiters, eine lineare Function der Stromintensitäten ist.

Sind also z. B. zwei lineare Leiter gegeben
,
in denen Ströme von 1219

• * •

der Intensität und flicsson, sind in denselben, etwa durch die che-

mische Action die elektromotorischen Kräfte und J^.j thätig, denen

sich, entsprechend den Ausführungen des §. 1169, die Widerstandskräfte

7?i und B-j entgegenstellen, so ist

T = V, J>, l? 4- Vü ii' + ii L also

ii li + i-2

i'i = Ji, ii +
dt

und

-K, = -h d
^•2 t‘2 “!“ -^13

dt

Es sind dies die bekannten Inductionsgesetze, welche, wenn z. B. die Lei-

ter unveränderlich, und somit M constant sind, vollkommen

mit den §. 786 entwickelten Gleichungen zusammenfallen. Die Werthe

Li L-i sind somit die Potentiale der Leiter auf sich selbst, Afi 2 das

Potential der Leiter auf einander, wenn sio vom Strom Eins durchflossen

sind *, oder, wie sie auch genannt werden, die Coefficienten der Selbstinduc-

tion und gegenseitigen Induction der Leiter.

Wir betrachten zuerst den Coefficienten der gegenseitigen Induction, 1220

also nur den Antheil M12 1 des elektrokinetischen Bewegungsmomentes p.

Es mögen auf den secundären Leiter verschiedene elektromagnetische

Kräfte, geschlossene Ströme u. s. f. einwirken. Wir können dann annehmen,

dass sich die Gesammtwirkung aus der Wirkung auf die einzelnen Elemente

ds desselben zusammensetzt, und somit p =y’jdsgesetzt werden kann.

Ersetzen wir nach den Versuchen vonFelici (§.710) d if durch seine Com-

ponenten dx^dy^dz nach den drei Coordinatenaxen und bezeichnen die

entsprechenden Componenten von Ids mit Vxdx^ ^ydy^ Vgdz, so ist
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UmBchliesst der Stromkreiß ah cd, Fig. 453, das Flächenelenient dydz,

und ist das elektrokinetische Bewegungsmoment in Bezug auf die Seite

ah, dessen Aenderungen also in der Richtung
ah eine elektromotorische Kraft erzeugen, gleich

V,,dy, so ist dasselbe in Bezug auf cd gleich

— (^V,j -j- dy, also auf ah und cd zu-

Fig. 453.

senen Kreise gleich -j-

sainmen gleich — -r—^ dy dz. Ebenso ist das Mo-
(l s

ment der beiden Seiten ad und hc zusammen mit

Berücksichtigung der Richtungen in dem geschlos-

aK,
dydz\ also das elektrokinetische Bewe-

gungsmoment des ganzen Kreises dydz:

/dv, dVA
J ,

Hiernach ist das elektrokinetische Beweguiigsmoment proportional der

Oberfläche des Flächenripnientes dydz. Obiger Ausdruck würde also die

Zahl der durch dydz hindurchgehenden Magnetkraftliuien bezeichnen.

Ist dydz die Projection des Elementes dS der vom inducirten Leiter um-
dxdy

schlossencn Fläche auf die //-^-Ebene, sind— = m.
dS

die Cosinus zwischen der Normalo auf d S und den drei Axeu, so ergiebt

sich bei weiterer Ausführung dieser Betrachtung:

' =//l ' (I?-© + - - (I?- S)1
oder, wenn

ap.

dy dz

gesetzt wird,

öv, dv,
,

dv,
n. —= h,

dV,

dz dx dx ‘dy
A)

p =JJ {I a mh nc) d S 1 a)

1^21 Die Werthe a, h, c ergeben sich noch in anderer Weise

:

In einem Magnet sei eine Höhlung in Form eines kleinen Cylinders

von der Länge 2X und dem Radius r ausgeschnitten, dessen Axe mit der

Richtung der Magnetisirung zusammen fällt. Derselbe sei so klein,

dass an seiner Stelle der Magnetismus überall als gleichartig vertheilt

anzusehen ist. Dann ist der freie Magnetismus auf der Cylindertläche

Null und auf den Endflächen mit einer bestimmten Dichtigkeit + 1
gleichmässig vertheilt. Befindet sich in der Mitte des Cylinders ein
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Magnetpol von der Einheit der Kraft, so ist die Summe der von beiden

Endflächen ans anf ihn in gleicher Richtnng wirkenden Kräfte

B = inlfl — ^

y
Je nachdem oder <[ r ist, ergiebt sich bei der Entwickelung der Wur-

zel nach T oder —

:

ä . r

A>r

r>A

Ist der Cy linder sehr lang, so ist 7f| = 0. Sind also die Componenten

der äusseren Kräfte (d. h. die DilTerentiale des Potentials (p der äusseren

freien Magnetismen auf den Pol nach den drei Axen) gleich a, ß, y, so

wirken diese auf den Pol im Inneren desselben
,
wie wenn die Höhlung

nicht existirte.

Ist aber der Cylinder sehr kurz, so ist /fn ~ 4 7i I. Sind die Com-

ponenten von I nach den drei Axen gleich A, B, C, so sind die Com-

ponenten der gesammten, auf den Pol wirkenden, magnetischen Kräfte

rt = « -f 4 ;r A
;

h = ß 4n D\ c = y -f 4 zr C . . A,)

Stellen wir uns vor, dass das Medium, in welchem sich ein Magnetpol

beßndet, durch diu auf den Pol wirkende inagnetiscbe Kraft magnetisch

polarisirbar ist, so befindet sich der Pol unter denselbeuVerhältnissen, wie

in einer unendlich dünnen, planparallelen und auf der Richtung der mag-

netisirenden Kraft senkrechten Höhlung in dem magnetisirten Medium.

Die Gleichungen A| stellen dann die auf den Pol wirkenden Kräftu dar,

die Maxwell „die magnetische Induction“ im Magnet nennt. Wir
wollen sie, um Irrthümer zu vermeiden, magnetische Verthcilung
nennen. Bei schwächeren Magnetisiruugen kann man

A = X«, B = xß, C = xy 1)

setzen, wo x der Coefficient des inducirten (vertheilten) Mag-
netismus ist. Wjrd dann noch

. 1 -|- 4 ;r X = ft 2)

gesetzt, wo (I die magnetische 1 nduct ions- (Ver t hei 1 ungs-) Capa-
cität des Mediums') ist. Wir setzen die Vertheilungscapacitnt der

\V. Thomson nennt die Bozcichnun(; der rnngiietUchcn Krät\e, wie »ic durch

«, ßf y und (I, c ausgedrückt werden, die „polare“ und nelektroinagnctische“
Definition derselhcn; er hezoichuet mit dem Namen der „magnetic permeability“,
indem die Formeln (3) dieselben werden, wie die Formeln für die lAutung eines Stromes

in einem Medium von der I.^itungsrahigkeii fA, Die Werthe x und /i sind mit der von

Potsson gebrauchten Mngnctisirungscoostante 1c in folgender Beziehung:
1 4_ o jt

\7ix{k — 1) 3A: = 0;
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Loft gleich Eins. Ist dann ip das Potential sämmtlicher aussen und

innen befindlicher, freier Magnetismen auf den Pol, so ist auch

» dtp dq>
a = af, = - b = = = 3)

Die magnetische Vertheilung in einer bestimmten Richtung auf ir»

gend einer Fläche entspricht nach Faraday der Zahl der Magnetkraft-

linien
,
welche durch dieselbe in jener Richtung hindurchgehen. Ist also

das Oberflächenelement d S, sind die Cosinus der Winkel der Normale

auf dS mit den drei Axen l, m, n, so ist die Zahl der Magnetkraft-

linien, die in der normalen Richtung durch dS hindurchgehen, gleich

yJ^{la + mb -f nc)dS.

Es ist dies dieselbe Gleichung, welche §. 1220 unter 1 a das elektro-

kinetische Moment p eines Stromkreises ergab, der eine Fläche umschliesst,

deren Element dS ist. Auch folgt ebenso aus Gl. A §. 1220, wie aus

den Gleichungen 3, §. 1221

da db

dz dp + 1
^ = 0

ds

In der That ist die durch die Aenderungen von p ausgedrückte elektro-

motorische Kraft der elektrischen Induction in jenem Stromkreise pro-

portional derAenderung der Zahl der durch denselben hindurchgehenden

Magnetkraillinien. Somit sind die Werthe a, b, c in den Gleichungen (.4)

die Werthe der magnetischen Vertheilung nach den drei Axen.

Findet in dem Medium, in welchem ein Magnetpol magnetischen

Kräften ansgesetzt ist, keine magnetische Vertheilung statt, wie wenn z.B.

die Kräfte durch Molckularströme ersetzt werden können, die nur in die

Feme wirken, so sind die in mechanischem Maass gemessenen, auf den

Pol wirkenden Kräfte a, ß, y, während sie bei Annahme des magnetisch

polarisirbaren Mediums in elektromagnetischem Maass a ~ pa, b= iiß,

C = py, sind. Um also die in elektromagnetischem Maass gemessenen

Kräfte auf mechanisches Maass zu reduciren, sind sie mit der Verthei-

lungcapacität p zu dividiren. Denken wir uns die magnetische Kraft

von einem geschlossenen Strom ansgehen
,
und den im Medium befind-

lichen Magnetpol ebenfalls einem durch einen geschlossenen Strom er-

setzten Magneten angehörig, so entspricht die Wirkung beider auf din-

ander dem Product ihrer Intensitäten. Werden letztere in elektromag-

netischem Maasse gemessen, so erscheinen sie umal kleiner, ihre Wir-

kungen auf einander also n^mal kleiner, als in elektrostatisch-magne-

tischem Maass (vgl. §. 1 101). Es ist mithin p
—

1223 Pie in einem bewegten Leiter inducirte elcktroraotorischo Kraft kann

zusammengesetzt betrachtet werden aus zwei Thoilen, die bedingt sind:

1) Durch den Einfluss der von aussen auf den Leiter wirkenden elek-
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trostatischen Kräfte. Ist das Potential der freien Elektricitäten anf einen

Punkt xyz des Leiters gleich il>, yfo *l> mit der Lago des Punktes und
der Zeit t variabel ist, so ist der durch die Veränderungen von tf> nach

der Richtung der X-, y- und js-Axe erzeugte Antheil der elektromotori-

schen Kraft

)

di(> di> dxl>

dx’ dy' dx

2) Durch die .\enderung der Intensität der auf den Leiter wirken-

den elektromagnetischen Kräfte.

Die dieser Aenderung entsprechende elektromotorische Kraft ist

E = Wird Gl. 1 §. 1220 unter dem Integralzeichen differenzirt und

dabei beachtet, dass bei der Ilewegung des inducirten laiiters auch die

Coordinaten x, y, s Functionen von t sind, so erhält man unter Berück-

sichtigung der Gleichungen (A) die folgenden „Gleichungen für die ge-

sammte inducirte elektromotorische Kraft“:

E =/(^' ds.

<^!f dV, d

dt
~

" dt dt dx

dz dx d tl>

~^di' ^ dt dt

dx dV. dil>~
" dt

' a
^df dt dz

B)

ist. In diesen Gleichungen entsprechen die ersten zwei Glieder nur der

Verschiebung des Leiterelementes im Raume, das dritte der Aenderung

der elektromagnetischen Fiinwirkungen auf dasselbe mit der Zeit, mögen

sie durch Aenderung der Intensität des Stromes im inducirenden Leiter

oder durch Bewegung desselben, oder auch durch die entsprechenden Ver-

änderungen des den Leiter ersetzenden, inducirenden Magnetes hervor-

gerufen sein. Das vierte Glied entspricht der Induction durch die elek-

trostatischen Kräfte
, welches bei den sonstigen Theorieen der Induction

nicht in die Formeln eiubegriflen wird.

Nach §. 1218 ist die elektromagnetische Kraft, welche iu der Rieh- 1224

tnng der x-Axe einen Leiter antreibt, der von einem Strom von der

Intensität durchflossen ist, während die elektromagnetischen Kräfte,

die auf ihn wirken, durch einen geschlossenen Strom von der Intensität

|i ersetzt werden können:

X
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1225

r.04

wo M der Coeflficient der gegenseitigen Indnction ist. |i ist von x unab-

hängig, so dass M^i — p und X = ^ f-j zu setzen ist. Die Wirkung

dX
auf jedes Element da des Stromes |.j wird demnach — da. Führt man

den Werth p aus Gl. 1 ein und berücksichtigt die Gleichungen (1 a), so

erhält man
dX _ i / dy dz\

da * V ds da)

und entsprechend die Werthe für die in der Richtung der Y- und Z-A.\e

auf jedes Element da wirkenden Kräfte.

Ist der Leiter ein Drath vom Querschnitt S, so ist das dem Ele-

ment da entsprechende Volumen Sda. Sind u, v, w die Stromes-

5» dx
dichtigkeiten in den drei Coordinatenrichtungen, so ist u =
Sind die auf die Einheit des Volumens wirkenden Kraftcompoiienten

gleich (X), (F), (X), so ist dX— {X) S.da. Demnach werden die „Glei-

chungen der elektromagnetischen Kraft“:

(X) = cv — bw

(F) = au — CIO

(Z) — hu — av

Ist die Kraft, welche von einem Strome aus aufeinen Magnetpol von der

Fig. 454.
Intensität Eins an einem Punkte A (xyz) Fig. 454,

wirkt, durch ihre Componenten «, ß, y nach den drei

Axen gegeben, und umschreiben wir mit dem Pol

das kleine, von den Elementen dx und dy begrenzte

Viereck .4 BCD, so ist die Arbeit, welche der Pol auf

domWegeAil leistet, gleich ttdx, und aufdemWege

CD gleich — Wy
die Arbeit

auf beiden Wegen gleich— ^dydx. DieArbeitbei

Umschreibung eines kleinen Vierecks ABCD in der xy-Ebene, dessen Ober-

flächegleich der Flächeneinhoitistiistdomuach^^ — Bewegt sich der

Pol in einem geschlossenen Kreise neben einem Strom, von welchem die

Kräfte a, ß, y ausgehen, so leistet er dabei keine Arbeit, cs ist also dann

dß da ^ iß
,
0 « iy ^

rr ^ = 0 und analog 5 5— = 0 und 5 5— = 0.
cx dy ° cy ce de dx

Danach ist

adx-^ßdy-\- yde = d£l

ein vollständiges Differential einer Function Sl der drei Coordinaten des
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Theorie von Maxwell. 605

magnetischen Potentials, dessen DifFerentialqnotienten auch a?, y, z resp.

tx, /S, y sind.

Bewegt sich aber der Magnetpol um das Viereck AB C

D

in der

Xy-Ebene, während durch dasselbe hindurch in der Richtung der

Z-Axe ein Strom von der Intensität %v fliesst, so erhält der Pol einen

rotatorischen Antrieb in der XT-Ebene um den Strom, und bei jedem

Umgang wird dabei die Arbeit geleistet. Dann ist

dß da^ = Anw
ox cy

und ebenso
C a

dz
^ = 43Tt;

4nu

C)
dy
dx

d y dß
dy dz

Bei der Differentiation nach a;, y, z erhält man

du dv dw

Der Strom muss also, wie eine nicht zusammendrückbare Flüssigkeit,

in einem geschlossenen Kreise fliessen, wobei tt, r, w die Componenten

der sowohl durch die gewöhnliche Leitung, als auch durch die Aenderung

der elektrostatischen Vertheilung bedingten Strömung sind.

Setzen wir Fj=Fx' ^u.s.f., wo
J'

J*^dxdydzxL.B.i.y
fl,

dy
^— ist, SO wird
özH J J J r ' dx

durch diese Werthe den Gleichungen genügt. Der Werth ^ hat hier

keine physikalische Bedeutung, so dass 7=0 ist, und es bleibt dann

der Werth Vj = Fr, welcher dem gewöhnlichen Werth des Potentials des

Stromes entspricht.

Die Componenten w, t\ w der Dichtigkeit dos Stromes nach den drei 1226
Coordinatenrichtungen in einem Körper, auf welchen von aussen eine elek-

tromotorische Kraft wirkt, hängen von zwei Bedingungen ab: Erstens

von den Elektricitätsmengen
,
welche durch Leitung durch die Leiter

geführt werden. ' Sind diese Mengen gleich p, g, r, ist die Leitungsfähig-

keit des Körpers in der Richtung der drei Axen gleich TV, 7^» so ist

p = Fj-Bj., q = 7y EV» r = FzE, D)

Zweitens von den zeitlichen Aenderungen der elektrischen Vertheilung

in den einzelnen Molekülen, wie sie sich in schlechtleitenden Körpern fast

ausschliesslich herstellt, in gutleitenden fast verschwindet. Geht diese

Vertheilung von einer Stelle aus, und ist die specifische Vertheilungs-

capacität dos Mediums X, sind endlich die Componenten dieser elektrischen

Vertheilung für die Einheit des Querschnitts c,, e,, so können wir

setzen

:
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1227

=r —
4 n

e, = — K,E,.
4;r

E)

In einem isotropen Medium sind die Coefficienten E und die Coeffi-

ciontcn K unter einander gleich. Dann ist

f-t Yt I
I rr ^ Ex TX'n I

^ XX ^Eh TP I
^ ^ TX\"=^^' + dr'"='^^-+iif* T7T

Sind in dem Raumelement dxdyde eines Körpers die Elektricitäten

+ Cxdyde, + Cydxdz, + Cidxdy nach den drei Axenrichtnngen geschie-

o. s.f.den, sind in den benachbarten Elementen die Mengeni
geschieden, so ist, da sich an den Contactstcllen der benachbarten Ele-

mente die entgegengesetzten Elektricitäten vorfinden und nur der Un-
terschied derselben frei auftritt, au jeder Stelle die freie Elektricität der

Yolumenoinheit oder die elektrische Dichtigkeit

--CeS + lf + lT) «
Berühren sich zwei Körper, in denen die Componenteu der elektri-

schen Vertheilung resp. Cj-, €y, c, und ej, Cy, ej sind, und bildet die Nor-

male zur Berührungsfläche an einer Stelle mit den drei Axen in beiden

Körpern Winkel, deren Cosinus •9’, ij, S, '9*, ij', sind, so ist die Dich-

tigkeit der freien Elektricität an der Contactfläche:

d = & Cx f} 6y t e, 9'ej.' -j- ij'cy' -|- fe,’.

Aendert sich endlich die Strumesdichtigkeit von Element zu Element

auf der Längeneinheit nach den drei Axenrichtungen um ,cx cy GZ
... 0 c

ist der Zuwachs der freien Elektricität in der Volumeneinheit gleich tt—

,

c t

so muss, wenn eine constante Strömung und keine Anhäufung von freier

Elektricität BtattfindcL

sein.

A
dt ^ ^x dz

~ B)

Wir haben somit 20 Gleichungen (3 A, 3 if, 3 C, 3 D, 3 £, 3 E, 1 O,

1 fl) zur Bestimmung der 20 Werthe Vg, Vy, V„ a,b,c, Ex,Ey,Ei u,v,tc,

er,ey,e„ p,q,r, c und tp
i).

') Um nur ein Beispiel der Anwendun;; der Kormeln von Maxwell lu geben, be-

rechnen wir die Induction eines aus zwei parallelen, entgeßcnjicsetzt vom Strom durch-

Hossenen Theilen bestehenden Leiters von kreisformigetn Querschnitt auf sich selbst (Max-
well, Treatise Vol.II, p. 286, u. Hgdo.*).

Es sei zuerst ein Leiter von kreisförmigem Querschnitt vom Radius Ji parallel der

Z-Axe gegeben, durch den ein Strom Üiesst, dessen Dichtigkeit W eine Function des

Abstandes r von seiner Axe ist. Bei den Untersuchungen der Wirkungen nach aussen

ist dann nur der Werth Vg zu betrachten und so werden die Coroponenten der magne-
tischen Vertheilung (§. 1220)

iZf.. ^ — n 1)

ö//
’

^ ~ dx ' ~ ^
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Theorie von Maxwell. 607

Wir können zanüchst aus den gewonnenen Gleichungen die ganze 1228

innere Energie in einem Magnetfelde berechnen, in welchem sich erstens

und die Gleichung der Strome (§. 1225)
dß da

,« = o. r = o. = .2)

wo (Ile miigDCtischen Kraflc ß und <t durch die Gleichungen h ^ fxß\ a = fia ge*

geben sind. Ist nun bei Einfiihrung von I’olarcoordinaten X s= fcos^, y =
so wird

4 TT to — 3— -f- — p —- — »

dr r ^ r dr
Danach ist die Gesammtintensität des Stromes I in einem cylindrischen Stück des Lei*

tersy dessen Querschnitt ein um die Axe beschriebener Kreis mit dem Radius r ist,

r

/
X J

2nr . iodr = — ßr\ also /S =r 2 — 4)

0

Die magnetische Krall ist also direct proportional der Gesammtintensität und unab-

hängig von ihrer V'ertheilung in den verschiedenen cylindrischen Schichten des Leiters.

Ist der Strom im Leiter gleicbmässig verthcilt, so ist seine Gesammtintensität

Iq = also für jeden Tunkt ausserhalb des Leiters ^ = 2 für jeden Punkt

innerhalb, dessen Abstand von der Mitte grösser als r ist, ß— *l oderda/ = r^nto ist,

/J = 2 7o 5)

Aus Gl. 3 und 4 folgt für die Punkte ausserhalb des Cylinders, für welche fi — fig sei,

V, = —

y

fißdr = A — 2ftolalogr .6)

WO A. eine Constante ist.

Besteht der Strom aus zwei parallelen Leitern von kreisförmigen Querschnitt vom
Radius und deren Abstand € ist, so ist die gesaromte kinetische Energie des

Systems T = J*
J'

J*
^ Vz dx dy dz

^

oder für eine Uinge X der Leiter zwischen

zwei auf ihrenAxen Hcnkrechten Ebenen, T — ij*
J*J*

w Vzdx dy ^
wo sich der

Werth unter dem Integralzeichen aus allen
,

fUr beide Leiter geltenden Werthen zu-

sammensetzt, welche wir durch die Indices 1 und 2 bezeichnen. Dann ist

T= 'A
1 (/f/«’s 1^1« dyi-\-ffftOi V,.dxi dy^ +fffw^ F,xd*i(ly,

//
Werden hier die Werthe für Fjs und Fjr aus Gl. 6 eingefiihrt, wobei zu beachten

ist
,

dass io den Leitern die Intensitäten Fq = — Iq sind
, so folgt

,
wenn wir noch

T = y^hJj setzen, wo L der Coefticient der Induclion der Leiter auf einander:

Nur für cisenic Leiter ist hierbei die Induction der Leiter auf sich selbst zu beach-

ten, in allen anderen Fällen ist //g = = 1. Der Werth L wird um so

kleiner, je näher die Leiter an einander liegen. Berühren sie sich, so ist ß= R^ R^ und

^ ("« + T>
Dieser Werth wird ein Minimum, wenn Äj = i?2 t wo dann Ij = 3,7726 L Bei fla-

chen Leitern kann derselbe noch kleiner werden.

Nach §. 1218 ist die elektrodynamische Krall, mit welcher sich die zwei parallelen

l^iter nbstossen,

Y — L /* — 2ii — /»
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608 Theorie von Maxwell.

geschlossene Ströme und Magnete vorfinden, die also als Arbeit bervor-

treten würde, wenn plötzlich alle Ströme in den Leitern aufhörten und
die Magnete vernichtet würden, in welchem zweitens durch elektro-

motorische Kräfte elektrische Vertheilungen entständen, die bei ihrem

Verschwinden ebenfalls Arbeit erzeugen könnten.

Die dem ersten Antheil entsprechende ganze Energie ist, wenn
zunächst nur Ströme zugegen sind, gleich

Al = 'iifiViU -1- VfV + F.k>) dxdyde,

wie sich ergiebt, wenn in Gl. 1, §. 1217 = p gesetzt und dann p
aus Gl. 1, §. 1220 eingeführt wird, wobei die Integration über alle im

Raume befindlichen Ströme auszudehnen ist. Werden die Werthe «, v, tc

aus den Gleichungen C eiugeführt und darauf die einzelnen Glieder par-

tiell integrirt, wobei z. B.

fv.
gesetzt wird, so erhält man, da die Werthe K, ß, y für die unendlichen

Grenzen verschwinden

:

Al = -|- cy) dxdyde 1)

oder, wenn das Medium isotrop ist, also a = fia, b = p,ß, c = (iy za

setzen ist:

Ai=^f(a» + ß^ + y^) dxdyde . . 1 a)

Die dem Yorhandeusein von Magneten entsprechende Energie lässt sich

wo in der Luft /Uq = 1 ist, wie cs amdi au» der Ampere’schen Forrncl

ist die Spannung, die jeder Leiter in seiner eigenen Richtung erfahrt:

Kbenso

Diese Spannung kann das §. 6 erwähnte Experiment erklären, durch welches Am-
pere die Abstos.<<ung zweier auf einander folgender Stroineselemente begründen wollte.

Die in dem Quecksilber zu dem einen der beiden parallelen Arme des schwimmenden
Bügels fliessendcu Stromestheile stossen den anderen parallelen Arm des letzteren ah und
umgekehrt. Die Abstossung wird um so grösser, je grösser € ist.

Durch eine ähnliche l^rechnung Hu<let kl ax well, dass in einem Leiter von gro<*

»erem kreisförmigem Querschnitt, der Länge l und dem Widerstand lY beim Ent-

stehen de» Stromes I die elektromotorische Kraft

E = IV/ + 1
(a + ^)

iL L
fit 12

fiU 1 ?W3/
\y d fs 48 ir-i d

ist, wo das erste tilied recht« nach dem Ohiii’schen (Jesetz die elektromotorische Kralt

zur Ueberwinduug des WidersLande.s
,

das zweite Glied die elektromotorisi'he KraB
zur Vermehrung des elektrokinetischen Momentes angiebt

,
die übrigen Glieder die

Correction in Folge der Ungleichheit der Stromintensität in den verschiedenen concen-

trischen Schichten des I^itors bezeichnen. A ist eine von der Gestalt des Schliessungs-

kreises abhängige Coustante.

Alle diese Resultate könnte man ebensowohl aus den Formeln von Ampi^re, Grass-
mann, Weher und Neu mann ableiten.

Digitized by Google



Theorie von Maxwell. 609

in gleicher Weise nnsdrücken, da die Magnete stets dnrch Systeme klei-

ner Ströme ersetzt werden können.

Die Werthe k, ß, y können als Differentialquotienten des magnetischen 1229
Potentials tp an jeder Stelle des Raumes aufgofasst werden (vgl. §. 1221),

wenn nicht in dem Magnetfeld geschlossene Ströme vorhanden sind
;
wo dann

der Werth des Potentials vieldeutig wird. Indess unterscheiden sich die

einzelnen Werthe nur um eine Constante (itixri, vergl. §. 1225), so dass

doch die Differentialquotienten unverändert bleiben. Dann ist

« = ^ ß = '^
v = l?

dx’ dt/' ^ de

und die innere Energie des Magnetfeldes wird nach §. 1228 Gl. 1 bei

partieller Integration

1 /' /</o tU) . dc\ j , ,+ Te)

, ,
/da

,
db

,
clc\

, , , . , ,

Der Ausdruck -p
-j^ -p —j dxdydz entspricht der Aonderung

der magnetischen Kraft im Element dxdi/de, also dem freien, da-

selbst auftretenden Magnetismus, oder der Zahl der von dem Element

ausgehenden Kraftlinien. Da nun von einem Pol, der auf eine um die

Längeneinheit entfernte Flächeneinheit mit der Kraft Eins wirkt
,
4 zt

Kraftlinien ausgehen, so können wir ihm die Intensität 4«, also einem

Pol von der Kraft m die Intensität 4 n m zuertheilen und so obigen Aus-

druck gleich Anm .dxdyde setzen. Es wird dann

Al = > J{q>m) dxdydz.

Sind nur zwei Pole »q und m-i vorhanden, die die Potentiale tpi und

(p 2 erzeugen, und wird »ij in der Richtung der, beide Pole verbindenden

X-Axe durch eine Kraft X um dx bewegt, so ist die geleistete Arbeit

gleich der Abnahme von Ai, also

X dx — Vs d [(qp, -P qPs) (»q -P »ij)J.

Da aber nach den Sätzen von Green »q qPs = '"a so folgt

A — tn -2
— •

dx

Ist ft das magnetische Vertheilungsvermögen des Mediums, so ist das vom

Pol »q im Abstand r von demselben erzeugte Potential

=
.

fir

also die Abstossung der Pole

X = -
f*

Wiedemann, Galraiiisniu«. II. 2. Abthl.

1 nii m-i

39
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610 Theorie von Maxwell.

1230 Der zweite, durch die elektrische Vertheilung bedingte Antheil der

Energie ist

A,f, = Vj/ffdxdydz (e.t),

wo il> die elektromotorische Kraft, e die in der Volumcneinheit vertheilte

Elektricität ist, und die Integration über den ganzen Raum anszudehnen

ist. Wird hier der Werth e aus Gl. 6r, eingeführt
,
und partiell

integrirt, wobei zu berücksichtigen ist, dass in Gl. D und JE die Werthe

(lib (i d
E, = , E« = ;— ,

E, = sind, so folgt unter Zn-
dx dy dg

httlfenahme der Gleichungen E und Beachtung, dass für ilie Unendlich-

keit il> unendlich klein ist

= V2/ffiErC^r + E,c, -f E^e,) dxdydz.

Durch eine gleiche Deduction, wie für die Abstossnng der Magnet-

pole, lässt sich zeigen, dass in einem Medium in dem der Dielektricitüts-

coefficient gleich K oder dass pecifische Vertheilungsvermögen gleich ^ ist,

die Abstossnng zweier freier Elektricitätsmengen Ci und Cj gleich

_1_
K r‘‘

ist.

1231 Die vorliegende Darstellung der elektromagnetischen Erscheinungen

unterscheidet sich wesentlich von den früheren dadurch, dass bei ihr stets

auch die durch die Bildung von elektrostatischen Spannungen erzeugten

Strömungen u. s. f. berücksichtigt sind. Es sind daher auch die in den

Nichtleitern vorgehenden Erscheinungen in dieselbe cinbegrififen, in denen

zugleich der Durchgang des Lichtes studirt werden kann. Bei der Theo-

rie von Maxwell ist ferner die Existenz eines Mediums in und ausser-

halb der Körper vorausgesetzt, in welchem die elektromagnetischen Störun-

gen in Form von kinetischer Energie vor sich gehen. Die Hypothese,

dass dieses Medium der Lichtäther ist '), kann wenigstens bis zu einem

') Die Ansicht, dass Liohtschwin^uiigen und elektrische Strüme identisch sind
,

ist

atu’h von Lorenz (l*ogg. Ann. Bd. CXXXI, S. 243. 1867*) aufgestellt worden: Kr

entwickelt sie, indem er in die Gleichung KirchholTs fUr Sl (§. 1186) die Werthe t

und f, als Functionen von t — — einfUhrt, wo t die Zeit, n eine Constante, die jeden-

c c
falls sehr gross, etwa — oder -^7= (also in letzterem Kall nach Weber nahe der Licht-

geschwindigkeit) ist. Er erhält dadurch eine l’eriodicität in der elektrischen Bewegung,
welche zur KortpHanzungsriihtung normal ist. Die Gleichungen der Componenten des

Stromes und der Lichtschwingungen werden dann übereinstimmend; es soll demnach die

Leitungsrähigkeit für Elektricität mit der Lichtabsorption übereinslimmen. Soll der Strom

nicht in einer translatorischen Aetherbewegung
,

sondern in einer rotatorischen bestehen,

so müssten auch die Aethertheilchen eine solche einschlagen, die geradlinigen Schwingun-
gen würden nicht existiren können, so dass obige Hypothese zu neuen .\nnahmen in der

Lichttheorie führte. In BetrelT der weiteren Ausführung müssen wir auf die Uriginal-

abhnndlung verweisen.
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gewiBsen Grade auf ihre Wahrscheinlichkeit durch die Vergleichung der

Geschwindigkeiten geprüft werden, mit welcher sich elektromagnetische

und optische Bewegungen in demselben Medium fortpflanzen.

Die Gleichungen C §.1225 haben uns die Abhängigkeit der Dichtigkeit

der elektrischen Strömung von den anjederStelle wirkenden elektromagne-

tischen äusseren Kräften ergeben. Wird in dieselben für ein isotropes

Medium a = fi«, b = fiß, c = (ly eingeführt und darauf a, b, c aus den

Gleichungen A §. 1220 in Vx, V, ausgcdrückt, so vrird z. B. die Gleichung

dy da__ _ = 4»u 1)

0»F,

u. s. f.

d'‘Vx

dxdy d

de

es Vx
,

0» F,
+ = 4/iÄ«

Setzen wir
dVx 0F,

dx dy

und
0»Fr

I ^.9 •

dx‘‘ ' 0yä

u. 8. f., SO ist diese Gleichung

dl

dxde

0_F.

de

d^Vx
f) «2

2 )

= z/s Vx

I ^»Fr = 4(t;ru
0 X

3)

Analog sind die Gleichungen für v und w. Die Werthe u, v, u) ergeben

sich aus den Gleichungen F, in die die Ausdrücke für die elektromoto-

rische Kraft E aus den Gleichungen B einzuführen ist.

Ruht das betrachtete Medium, so fallen in letzteren Gleichungen die 1232

ersten ^ enthaltenden Glieder fort und es bleiben für die Glei-
dt dt dt

chungen 3) die folgenden Ausdrücke:

^^Vx — 0 4)

n. s. f. Werden die drei so gewonnenen Gleichungen nach x, y und e

differenzirt und addirt, so ist

fl (4 3tF -I- K) ^ F = 0.

Ist das Medium ein Nichtleiter, so ist F = 0. 4' stellt die Dichtigkeit

der freien Elektricitnt in der Vc^umeneinheit dar und ist von f unabhängig.

0 X
I ist demnach eine lineare Function von t und das Glied — in Gl. 4

C X

kann eben so wenig, wie das 4> enthaltende Glied periodisehc Ver-

änderungen des Mediums involviren. Diese sind nur ausgedrückt durch

39*
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V

und ebenso ftK "g^ + K, = 0 5)

?>2 V
.uA'^' + ^^F, = 0

Es sind dies dieselben Gleichungen, welche die Hewegnngen eines

elastischen festen Körpers darstellen, in welchem sich Schwingungen mit

der Geschwindigkeit V— fortpflanzen.

Werden die konstanten in elektrostatischen Einheiten gemessen, so

ist in der Luft A' = 1 und (i
— — (vergl. 1221),

also V= V 6)

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit elektrischer Störungen in der Luft

wäre demnach gleich der Geschwindigkeit, welche die Zahl der elektro-

statischen Einheiten in einer elektromagnetischen Einheit ausdrückt und

die nach den verschiedenen Versuchen von Weher, Maxwell und Thom-

son resp. 31074. lOL 28800. lO'* oder 28200.10'' beträgt;

ein Werth, der in der That der Lichtgeschwindigkeit, 29836 bis

Motor
31400.10' ;— ,

sehr nahe steht.
ScciiD(l6n

Ist die Dielektricitätsconstante eines nichtleitenden Körpers K„, seine

magnetische Inductionsconstante ft] , welche in den nicht magnetischen

Körpern der konstante ju für die Luft gleich gesetzt worden kann, so

wird die Fortpflanzungsgeschwindigkeit F. der Störungen in diesem Körper

''-w.''
V

oder, wenn ii = — gleich dem Brechungsindex des Körpers ist,

F n

K„ = n'.

Nach der Theorie von Maxwell ist also das elektrische speci-

fische Vortheiluugsvermögen eines Körpers gleich dem Qua-
drat seines Brechungsindex.

Eine erste Bestätigung dieses Satzes durch Boltzmann s. w. u.

Da die Fortpflanzung der Elektricitätsstörungcn in schlechten Lei-

tern sehr langsam erfolgt, .so wird für v^gleichende Messungen der elek-

trischen und optischen Erscheinungen Licht von der grössten Wellenlänge

zu wählen sein.

1234 Können sieh die elektrischen und magnetischen Störungen in ebenen

Wellen fortpflanzen, die z. B. normal zur Z-Axe sind, so können die die-
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selben bedingenden Werthe sich nur in der Richtung der Z-Xxe ändern,

also nur Functionen von e und t sein. Dann ist also, wenn a = ft a,

b — n ß, c — jty ist, in Gl. C unter Berücksichtigung von Gl. A

ixfiu = —

_
dz

dz^
4ltflV = —

dV,
07’ "

0-^K.

dz'^
ATtfite = 0 .

. 8)

• 9)

Die Werthe (8) entsprechen den magnetischen, die Werthe (9) den

elektrischen Störungen, welche beide in die Wellenebene fallen. Wenn
die wirkende Kraft eine magnetische Störung nur in der Richtung

der X-Axc erzeugt, so fallt die elektrische Störung mit der Y-Axe
zusammen, steht also auf ersterer senkrecht. Aus den Gl. 5 folgt unter

denselben Bedingungen in Folge der Gl. (C)

0s y 0s y 03 y 0'^r, V= 0;
' = 0 10)

Während die ersten beiden Gleichungen die Fortpflanzung ebener Wellen

nach den Formeln

Vx = F{z - Vt) + f{z + Vty, V,z=^{z-V1) + <p{z-\- Vf) 1 1)

darstellen, ergiebt die dritte Gleichung

= +

Der Werth V, kann also an der Wellenbewegung keinen Antheil haben.

Die elektrisch- magnetischen Störungen können keine Longitudinalwel-

len geben.

Nimmt man an, dass die elektrostatische Yertheilnng nach den drei 1235

Axenrichtungen verschieden ist, so erhält man analog den bisherigen Be-

trachtungen Gleichungen, welche der Fortpflanzung der Lichtwellcn in

krystallinischen Medien entsprechen
,
wenn die Polarisationsebene des

Lichtes als senkrecht zur Ebene der elektrischen Störungen durch den

Strahl angenommen wird.

Sind im Gcgentheil die Körper so gute Leiter, dass die elektrosta- 1236

tische Vertheiluug zu vernachlässigen ist, so wird die Ausbreitung der

elektrischen Störungen mit der Zeit durch Gl. 4 dargestcllt, in der nun-

mehr K — 0 zn setzen ist. Dann ist

+ 4 zrf»F^ = 0

n. s. f. Diese Gleichung entspricht der Gleichung der Wärmeleitung. Die

Aendernngen von Yx in Richtung der auf derX Y-Ebcne senkrechten

Z-Axe finden ganz in derselben Weise statt, wie die .Vusbreitung der

Wärme in einem festen Körper, wenn die Anfangsznstände von Fx und

der Temperatur t dieselben sind.
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614 Theorie von Maxwell.

1237

Wird also an einer Stelle eines Mediums ein Strom in der Richtung

der 2-Axe erzeugt, so entsteht dicht daneben ein entgegengerichteter

luductionsstrom, beide Ströme heben sich zuerst in ihrer elektromagneti-

schen W'irkung auf entfernte Punkte auf. Dann verschwindet der Induc-

tionsstroro, erzeugt entfernter vom ursprünglichen Strom einen neuen In-

ductionsstrom u. s. f., so dass sich die Indnction mit abnehmender Inten-

sität immer weiter ausbreitet, gerade wie die Wärme.

Hierbei ist die Leitungsfiihigkeit umgekehrt proportional 4xfiF zu

nehmen (während nach den Versuchen die elektrische Leitungsfahigkeit

der thermischen direct proportional ist), so dass also ein bestimmter Zu-
stand des Mediums um so langsamer erreicht wird, je besser dasselbe lei-

tet. In der That wird, wenn ein geschlossener Stromkreis von einer un-

endlich gut leitenden Hülle umgeben ist, und in ersterem ein Strom er-

zeugt wird, die inducirende Wirkung nach aussen vollständig gehindert *)•

Wir haben schon §. 1211 angeführt, dass die Verhältnisse im Mag-
netfelde denen einer strömenden Flüssigkeit sehr analog sind und die

Veränderungen des Potentials in ersterem analogen Veränderungen des

Druckes in letzterer entsprechen. Diese Vergleichung lässt sich noch

weiter aasführen.

Ist ein Element dxdydz eines Körpers nach den drei Axen mit den

Intensitäten A, B, C magnetisirt, und sind die äusseren magnetischen

Kräfte nach diesen Richtungen a, ß, y, so ist die potentielle Energie der

Magnetisirung des Elementes

— (Aa + Bß + Cy) dxdydz
und die das Element in der Richtung der® bewegende Kraft wo

dx oy oz

Befindet sich in dem Körper ein Strom
,
dessen Dichtigkeitscompo-

nenten u,v,u) sind, so addirt sich hierzu die Kraft X3 — vc — tob.

Werden die Werthe a, b, c an Stelle von A, B, C (Gl. A, §. 1211)
und ß, ß,y an Stelle von u,r,to (Gl. C §. 1225) eingeführt, so wird, da

da db de . . .

^ ^ ^= 0 ist, die auf dieVolumeneinheit wirkende gesammtc Kraft

Y — JL A.
4n\dx ^

dbß dey

Ti )

1 g («» + /js + yi)

dx

Leitet das Medium

8 5»

UDvollkomiucD

= /^K
8 t»

SO wird die Gleichung der Wellenbewegung

deren Uisung Vjc= C ^*COS{nt — ist, wenn — p'^^/xKnj —
In diesem Fall findet sowohl eine elektrostatische Vertheilung, wie Leitung statt

und die der letzteren entspret'hende Energie setzt sich in W&nue um, wird also nbsorbirt.

L)ie genauere Dizeussion der Gleichung würde ergeben , dass in eineni Medium um so

mehr Licht bei dein Durchgänge absorbirt werden musste, je besser dasselbe leitete.

Inders hat dieser Satz doch durchaus keine allgemeine Gültigkeit.
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Ferner ist das Drehnngsmoment, welches das Element nm die X-Axe
in der Richtung von der Y- zur Z-A.xe dreht,

L= By — Cß = ^{by — cß).
4 7C

Ist in einem flüssigen Medium ein Element abgegrenzt, und 1238
sind die Spannungen, welche auf die Einheit der Fläche von dijdz

wirken, in der Richtung der drei Axen resp. Prr, Pzy, Bit, und analog

auf'die anderen Flächen (wobei, wenn in dem Medium eine Rotation statt-

flndet, Px, und P,x u. s. f. nicht einander gleich sind), so ist die auf das

Element in der Richtung der X-Axe wirkende gesummte Kraft

und das Drehungsmoraent, welches das Element um die X-Axe in der

Richtung von der Y- zm' Z-Axe dreht

Lodxdy dz — (Fy, — P,^)dxdydz.

Analog entwickeln sich die entsprechenden Gleichungen für die ande-

ren Axon.

Die Werthe X„ und La werden mit den im vorigen Paragraphen

gegebenen Werthen X nnd L identisch, wenn die Spannungen

PxT = + ß‘ + Y‘)\

P,, =^[hß- •/, (a^ -1- ß‘ + yOJ
4 W

4 ff

Pyi = ~ b y\ P,, = .
c ß ; Pix = . c ct

, Pxi = o y
4ff 4ff 4ff 4 ff

gesetzt werden.— Wird der Winkel 2 £ zwischen der Richtung der magne-

tischen Kraft II und der magnetischen Induction M durch die X-Axe

halbirt, so ist

a = IIcos t, ß = Usine, y = 0; a = Mcost, b = — Msine, c = 0.

Hei Einführung dieser Werthe zeigt sich, dass den Drucken ent-

spricht: 1 ) nach allen Richtungen ein Druck '/s zcIP-, 2) eine Dehnung in

der Richtung der X-.\xe, gleich ' 4 7tMIIcos'^ S; 3) ein Druck in der den

Supplementwinkelzu 2f halbirenden Richtung; 4) ein Kräftepaar, welches

jedes Element in der Ebene von H und M. von ilf nach H dreht und

gleich -f- MHsin2e ist. Ist £ = 0, so fällt letzteres fort, nnd die— 4 ff

Dehnung in der Richtung der X-Axe ist * 4 7t MH.
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OK) Analogie der elcktroniagnetisclien Krscheinungen

1239 Wir habi'U scliuu früher angedeutet, dass ilie elektrostatischen

und magnetischen Attractionserscheinungcn in ganz gleicher Weise sieb

verhalten. Somit können beide Erscheinungsgebiete in gleicher Weise

mit den Druckverhültnissen einer Hüssigkeit parallelisirt werden. Da nun

die zur Z-\xe normalen elektrischen und magnetischen Schwingungen nach

§. 1234 auf einander senkrecht stehen, so entspricht die elektrostatische

Energie einem Druck 7) in der Uichtuug der ¥- und Z-Xxe, einer Deh-

nung D in der Richtung der X-Axe; die elektromagnetische Energie da-

gegen einem Druck D in der Richtung der X- und Z-Axe, einer Deh-

nung D in der Richtung der F-Axe; beide vereint also geben einen

Druck 21) in der Richtung der Fortpflanzungsrichtung der Welle Z*).

124U Die elektromagnetischen Erscheinungen, die elektromagnetische Dre-

hung der l’olarisationscbone des Lichtes u. s. f. deuten darauf hin
, dass

die Elemente des elastischen Mediums, in welchem dieselben auftre-

ten, in rotatorischer Bewegung sind. Nimmt man mit Maxwell*)

an, dass diese Wirbel ihre Axen in der Richtung der Magnetkraftlinien

haben, ihre Drehungsrichtnng der Richtung der supponirten Ampere’-
schen Molekulnrströme entspricht, so kann man die Spannungen in dem
Medium in folgender .Art ableiten. Es sei die mittlere Dichtigkeit

eines Wirbels gleich p , die Geschwindigkeit am Rande gleich v, der

Druck in der Richtung der Axe p , , der Ueberschnss des Druckes an dem
Rande des Wirbels in äquatorialer Richtung zu seiner Drehnngsaxe

u u
Pi — Pj — -r~ "'o

,
eine der Dichtigkeit Q proportionale, von der

4 31 4 3T

Gestalt des Wirbels und der Vertheilung der Dichtigkeit darin abhän-

gige Constante ist. Daun ist das Verhalten des Mediums das gleiche,

wie wenn cs nach allen Richtungen einem hj’drostatischen Druck Pi

unterworfen wäre und in der Richtung der Axe eine entsprechende Spau-

*) Ist ilie Komiel für Jie Schwingungen des Lichtes

F = Acos - Vt),

SU ist die dcrs.clbon ciüNprechende, «ic crzcujccnde elektromotorische Kruft

2 71
,st« {z — Vt),

uUo die Kner^le in der Volumencioheit gleich
p2

wenn P der Maximalwcrth der
87J/X VT*’

erregenden elektromotorischen Kraft ist. Diese Energie ist *ur Hälfte den magnetischen,

zur Hälfte den elektrischen Bewegungen zuzuschreiben. In der Zeiteinheit geht also

pi
durch die Flächeneinheit die Energie IK = hindurch, wodurch die cleklromoto»

* 8 TT .14 F
rische Kraft P =V 8 ti ,u VW sich ergiebt. Fällt Sonnenlicht auf eine Fläche

, z. B.

einen Quadratfuss der Erde, so ist die Energie derselben in der Secunde 83,4 Fusspfund,

woraus sich in elektromagnetischen Einheiten
,

die elektromotorische Kraft gleich 67

oder nahe der von 600 DanielPschen Elementen für jeden Meter ergiebt. Das-Maximum
der magnetischen Kraft, welche dabei aufträte, wäre etwa etwas mehr als Yjo der horizon-

talen magnetischen Intensität in England (Maxw'ell I. c.).

») Maxw#U, rhil. Mag. [4j Vol. XXI, p. 161, 281, 338. 1861*; Vol. XXIII,

p. 12, 85, 1862*. Wir deuten diese Betrachtungen nur an.
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617mit der Wirbelbewegung von Flüssigkeiten.

nung pi — pi hinzuträte. Ist Pu die in der Richtung parallel der

X-Xxe stattfindende Spannung, sind und P,x die in den Coordinaten-

ebenen X Y und XZ stattfindenden tangentialen Spannungen, sind die

Richtungscosinus der -txen der Wirbel f, t}, 5. so ist

= f-vn-^-Pr,
4 71

P =: V '^ nt'
4«

= — V'gl-

Wird hier pi = -^ y'^)
,

= a
,
vij = ß ,

vl; = y ge-

setzt, so stimmen diese Gleichungen mit denen des §. 1238 überein,

da pa = a, pß = b, py =z c ist. Die Annahme solcher Wirbel

führt also zu denselben Resultaten , wie die aus den mechanischen Glei-

chungen entwickelte Theorie.

Befindet sich ein Nordpol zwischen den Polen eines festen Magnetes, 1241

so gehen von ihm Kraftlinien ans, welche gleiche Richtung mit den vom
Nordpol zum Südpol des festen Magnetes lanfenden Kraftlinien besitzen.

Die Geschwindigkeit der Wirbel wird auf der Seite dieses letzteren Poles

beschleunigt, ebenso wie sie anf der Seite des Nordpoles verzögert wird;

daher bewegt sich der Nordpol zum Südpol des Magnetes hin. Wird an

Stelle des Nordpoles ein Südpol gesetzt, so laufen von diesem die Kraft-

linien in entgegengesetzter Richtung; es tritt also gerade das umgekehrte

Verhalten ein. Aus derselben Betrachtung würde folgen, dass Körper, die

im Magnetfeld stärker magnetisch erregt werden, als die Umgebung, sich

zu Orten grösserer magnetischer Intensität, Körper, die schwächer erregt

werden, zu Orten kleinerer Intensität hinbewegen; dass die Abstossnng

eines Magnetpoles durch einen gleichnamigen Pol umgekehrt dem Quadrat

der Entfernung entspricht. Ferner muss die .\nziehung zweier Pole in

magnetischen Medien kleiner sein, ads in schwächer magnetischen. Umge-
kehrt sollte die Anziehung zweier Stroinesleiter sich verhalten.

Da die, neben einander um parallele Axen rotirenden Massen des

magnetischen Fluidums sich gegenseitig in ihrer Bewegung stören würden,

so macht Maxwell die Annahme, dass zwischen ihnen Partikel liegen,

welche äusserst klein und in äusserst geringer Masse vorhanden sein

sollen ,
die für sich keine Bewegung erhalten

,
sondern gewissermaassen

wie Transmissionsrnder von den magnetischen Wirbeln in eine ihrer Ro-

tation entgegengesetzte Drehung versetzt werden
;

so dass also jeder

Wirbel vermittelst dieser Transmission einen benachbarten Wirbel in

gleicher Richtung mit der ihm schon ertheilten Drehung weiter zu di'ehen

strebt. Wenn von aussen eine elektromotorische Kraft die Zwischen-

partikel bewegt, so ist das V^erhaltcn der Leiter von dem der

Nichtleiter (dielektrischen Körper) zu unterscheiden. In ersteren ent-

steht ein Strom
,
indem die Zwischenpartikel (wie durch eine poröse

Membran) von einem Molekül zum anderen ül)ergohen
,
wobei sich die

elektrische Energie in Wärme urosetzt und somit durch einfache Umkeh-
rung des Processes nicht wieder gewonnen werden kann. In letzteren
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«18 Theorie von Maxwell.

entsteht eine Spannung der Elektricitäten in jedem Moickäl, wie in einem

elastischen Medium, die bei Fortfallen der vertheilenden elektromoto-

rischen Kraft wieder verschwindet. Dieser Zustand wird dadurch bedingt,

dass die Zwischenpartikel bei ihrer Verschiebung in tangentialer Rich-

tung auf die zwischen ihnen befindliche elastische, magnetische Masse

drücken und ihre Gestalt verändern. Hört die Kraft auf zu wirken, so

führt dieser elastische Druck umgekehrt die Zwischenpartikel wieder in

ihre Ruhelage zurück.

Werden die Zwischenpartikel durch die elektromotorische Kraft in

einem Leiter von Molekül zu Molekül in einer bestimmten Richtung zwi-

schen den umgebenden magnetischen Massen bewegt, so werden sie die-

selben umgekehrt in eine Rotation versetzen, welche auf der den Zwischen-

partikeln zugekehrten Seite im gleichen Sinne mit der Bewegung der

Zwischenpartikel stattfindet. Auf diese Weise soll sich die Anordnung

der Magnetkraftliuien um einen Stromesleiter herum erklären.

Würde sich zwischen den magnetischen Wirbeln, welche durch die

im .Strom bewegten Zwischenpartikel erregt werden, eine andere, noch ru-

hende, der bewegten Reihe von Zwischenpartikeln parallele Reihe glei-

cher Moleküle befinden, so würden zunächst neben den bewegten Parti-

keln magnetische Wirbel entstehen, welche ihre Bewegung auf die zweite

Reihe der Partikel übertragen. Diese würden sich dadurch in entgegen-

gesetzter Richtung fortschieben, wie die erste Reihe
;
ihre Bewegung ent-

spräche einem inducirten Strome, der so lange andauerte, bis die magne-

tischen Moleküle auf der anderen Seite der Partikel eine gleiche Drehungs-

geschwindigkeit erlangt hätten, wie die Moleküle zwischen der ersten

und zweiten Reihe der Partikel. Der inducirte Strom dauerte also an

während der Mittheilung der Bewegung der magnetischen Wirbel durch

die zwischenliegende Reihe der Partikel. Wird in ähnlicher Weise ein

Stromesleiter oder ein Magnet in der Nähe eines Leiters bewegt, so än-

dert sich die Rotationsgeschwiudigkeit der Wirbel , und auch so können

die Zwischenpartikel bewegt werden, und es kann ein inducirter Strom

entstehen. Die tangentiale Kraft also, mit welcher die bewegten magne-

tischen Moleküle auf die Partikel drücken, würde die elektromotorische

Kraft, der Druck der Partikel gegen einander die Spannung zwischen

ihnen darstellcn.

1242 Auf die Annahme eben solcher Wirbel basirt Maxwell ') die Be-

rechnnng der magnetischen Drehung der Polarisationsebeue ,
indem er

dabei das von Ilelmholtz '') gewonnene Resultat benutzt, dass wenn ein

aus bestimmten Flüssigkeitstheilchen bestehender Wirbel sich in der Hüs-

sigkeit verschiebt, das Product aus seiner Rotationsgeschwindigkeit mit

seinem Querschnitt constant bleibt. Er nimmt ferner an, dass die Winkel-

*) Maxwell, Troalisc on elcktricity nod magiietisui Vol. II, p. 399. 1873*; vcrgl.

auch "W. Thomson, l’roceed Roy. Soc. 1856, .lune*; auch Phil, Mag. [*] Vol. XXIII,

p. 85. 1862*. — 2) Helmholtz, Crelle’s Jouru. Bd. LV, S. 1. 1858*.
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geschwindigkeit des durch die Lichtbewegnng in (gleichzeitige, rechts und

linksherum stattfindende) Rotationen versetzten Lichtäthers mit der Be-

wegung des Aethers sich combiniren kann, welche die magnetischen Er-

scheinungen bedingt. Er gelangt hierdurch zu der schon §. 686 citir-

ten Formel

p = Const.
4 / ,

dn\
dl)'

WO Q die Drehung, m die Intensität des Magnetismus in der Richtung

des Lichtstrahles, V die Lichtgeschwindigkeit, Aq die Wellenlänge im

Vacuum, n der Brechungsindex der Substanz ist. Da dieselbe indess nach

den §. 687 angeführten Versuchen von Verdet nicht genügend mit der

Beobachtung übereinstimmt, so glauben wir für die weitere Ausführung

der Rechnung auf das Original verweisen zu können ^).

Mit den Aosichten von Maxwell stimmt eine Hypothese von Reynard (Ann.

de Cbim. et de Phys. [4] T. XIX, p. 272. 1870*) nahe überein. Er stellt sich

vor, dass in dem zwischen den Stromleitern befindlichen Medium unendlich kleine Wirbel
nach allen Richtungen liegen, die durch die Ströme gerichtet, so dass sie in der Nähe
des Stromes die gleiche Richtung mit letzterem hätten, oder auch in ihrer Geschwindig-

keit in gleichem Sinne durch den Strom beschleunigt würden. Solche Wirbel würden,
wie Luft und Wasserwirbel, die bewegten Moleküle nach aussen treiben und dadurch

eine Kepulsivkraft unter einander ausüben. Sie würden dagegen die in ihrer Axe liegen-

den Moleküle zu sich hinziehen und dadurch in dieser Richtung Attractionen bewirken

können. Ist dann durch einen Strom AB, Kig. 455, ein System von Wirbeln erzeugt

oder gerichtet, und tritt zwischen dieselben

ein vom Strom durchRossener Leiter
,

so

wird
,
wenn der Strom in demselben eine

Componente in der Richtung von K nachF
in der Ebene der Wirbel besitzt, also gegen
dieselb« nicht senkrecht isU der Stromesan-

theil in der Componente Fr die AVirbel C be-

schleunigen
, die Wirbel D verzögern; da-

durch wiirde er von C stärker abgestossen,

als von D, und sich AB nähern. Das
umgekehrte träte bei entgegengesetzter

Stromesrichtung in EF ein. Bei gegen einander geneigten Strömen zeigen sich die ana-

logen Verhältnisse. Bei einem zwischen zwei entgegengerichteten Strömen gestellten Mag-
net würde die Richtung der Molekularströme der der Wirbel entsprechen; ihre Wechsel-

wirkung und die der Strome gegen sie würde die elektromagnetischen Erscheinungen be-

dingen.

Wirkt nun (die Ableitung soll nur eine Vorstellung von dem Ideengang von Rey-
nard geben; ist deshalb kürzer und weniger vollständig, als seine Betrachtungen) ein

Element ds in A (Fig. 456), in dem ein Strom von der Intensität Eins Hiesst, auf

ein Element ds^ in B, bildet ds mit der VerbiodungsliDie AB der Mitten beider Ele-

mente den Winkel und dS] mit der durch ds und AB gelegten Ebene den Win-
kel ip, so werden die Wirbel, welche von der auf der Ebene dsAB senkrechten Com-
poneote c/ffi 5tfl von ausgeheo, von nicht verändert. DieW'irbel, w'eicbe um die in

der Ebene oaAB liegende Componente n&ch allen Richtungen herumliegen, und
durch ds^COS^p so gerichtet sind, dass ihre Ebenen ip schneiden, können alle

in Wirbel in der Ebene dsAB und senkrecht dagegen zerlegt werden, von denen letztere

wiederum durch ds nicht beeinflusst werden. Ebenso können wir äs in zwei Compo-
nenten, dSCOS^ in der Richtung vonAB und senkrecht dagegen zerlegen, von

denen nur die letztere wirksam ist.

Es sei der Durchmesser eines der wirksamen Wirbel 0 (Fig. 456 a. f. S.) gleich <f. Dann
»eUt Reynard die beschleunigende Wirkung des Elementes a£5in auf ein im Punkte ATlie-

Fig. 455.
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1243 Die elektrischen Vorgänge bestehen auch nach Hankel') in kreis-

ibrmigen Schwingungen, deren Richtung indess eine wesentlich andere

ist, als bei den Anuabmen von Maxwell und Reynard.

gendes Klement des Wirbels, welches ini Winkelabstande « von der Linie UA
entfernt ist, gleich

^ i fl s sin » cos a „ d «,

und die cntgcgcuge»ctzt wirkende UeschleumguDg auf das N diametral gegenüberliegende
Element M

— — ids sin 9 co8 a -^d€t,
2 AM *

indem sich <lie Wirkung de> Elementes dssinS- nach den Seiten des Elementes in

CylinderoberHächen ausbreiteuy d. h. proportional der Entfernung vermindern soll.

Kig. 456.

Ist OA sehr gross, so kann AM ^ AN dcosa und nachher bei Addition

der obigen beiden Au.ndrücke in dem gemeinschaftlichen Nenner -.1 ..4 0 = r

gesetzt werden. Wird dann die Summe von 0 bis — integrirt , so erhalt man die Gc-

sammtbeschleunigung des Wirbels:

dv
4

I ds
sin ^

Der Wirbel hat im Aligemeinen eine der Intensität ij des Stromes in ds^ piopor-

tionale Geschwindigkeit V. .Sein Druck gegen ds^cOS^\ ebenso wie der Druck der auf

allen Seilen desselben liegenden Wirbel wird ilemnnch proportional »ein. Aendert

sich V um dv, s<i wird der Druck sich um 2vdv ändern, d. h. um einen Werth,

der gleich

_ i i, ds d 8* sin ^ cos tp

D = COUSt. -A L_

ist. Eine entsprechende entgegengesetze V’eränderung des Druckes erleidet der auf der

anderen Seite des Elementes liegende, entgegengesetzt rotirende Wirbel , so dass das

Element je nach der Stromesrichtung nach der einen oder anderen Seite in einer auf

seiner Richtung senkrechten Richtung mit einer jenem Werth proportionalen Kraft bewegt

wird. Dies ist aber die Formel für die Anziehung eines .‘stromelemcntes durch ein an-

deres, einem geschlossenen Strom angebüriges, wie sie zuerst Grassmann (Bd.II, §.26)

aufgestellt hat. — Aehnlichc Betrachtungen lassen sich für die Inductionsw*irkungen u. s. f.

anstellen. •— Gef. Originalmittheilung des Autors, V’gl. auch Hankel Pogg. Ann.

Bd. CXXVI, S. 440. 186.5; Bd. CXXXI, S. 607. 1867* Math. Phyi. Bericht der

K. sächs. Gesellschaft d. Wisscn.><ch. 1865. S. 30; 1866. 5. 269.
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Elektrostatik. Wird ein Körper, z. B. eine isolirte Kngel mit

freier Elektricität geladen , so entstehen auf allen Punkten ihrer Ober-

fläche unendlich kleine kreisförmige Schwingungen (Wirbel), welche eine

grössere Anzahl von Aethertheilchen (unter einer gewi.ssen Theilnahme

der materiellen Moleküle) gemeinsam vollführcn. Je nachdem der Um-
schwung um die auf jedem Punkte nach aussen errichtete Normale in der

einen oder der anderen Richtung erfolgt, erscheint die elektrische La-

dung der Kugel positiv oder negativ, so dass sich also die positive und

negative Elektricität nur durch die Richtung unterscheiden, in welcher

die Umdrehung dem Beobachter erscheint, und eine und dieselbe Schwin-

gung, je nachdem sie von der einen oder der anderen Seite betrachtet

wird, die positive oder die negative Elektricität darstellt.

Im Zustande der Ruhe muss bei stabilem Gleichgewicht die Summe
aller Abstossungen der Aethertheilchen ein Minimum sein. Wird nun

ein Theil des Aethers gegen den anderen um eine im Verhältniss zum

Abstande der Moleküle des Aethers sehr kleine (Jrösse parallel mit einer

Ebene verschoben, so wächst die Summe der Abstossungen. Diese Zu-

nahme der Abstossungen lässt sich zerlegen in eine mit jener Ebene pa-

rallele und in eine zweite gegen dieselbe senkrechte. Da die erstere mit

der Richtung der Verschiebung ihr Zeichen ändert , so wird sie mit der

ersten Potenz jener Verschiebung (oder allgemein einer Function, welche

mit der Umkehrung der Richtung ihr Zeichen wechselt) proportional sein,

während die zweite von der Richtung der Verschiebung unabhängig ist,

und also der zweiten Potenz der Verschiebung proportional geht. Die

erste Componentc dient, um die Bewegung der verschobenen Schicht auf

die nächste zu übertragen
,
während die zweite Componente die gegen-

seitige Abstossnng dieser beiden Schichten vermehrt. Da nun die F'ort-

pflanzung der Bewegung von einer Schicht bis zur nächsten eine gewisse

Zeit gebraucht, so wird bei der kreisförmigen Schwingung die Verschie-

bung der einen Schicht (Wirbels) gegen die nächstfolgende um so grösser

sein, je grösser die Rotationsgeschwindigkeit des Wirbels ist; es wird

also die Abstossung der beiden Schichten mit dem Quadrat der Rota-

tionsgcschwindigkeit wachsen.

Bei der Ausbreitung der Schwingungen im Raume ändert sich, wenn

der Einfachheit wegen den Wirbeln stets gleiche Durchmesser beigelegt

werden, die Rotationsgeschwindigkeit im umgekehrten Verhältnisse der

Quadrate der Entfernungen.

Trifft bei dieser Ausbreitung die z. B. von einer elektrischen Kugel

o vom Radius 1 mit einer Rotationsgeschwindigkeit a ausgehende Wirbel-

bewegung im .\bstando r auf einen dort befindlichen Wirbel b, welcher

die Rotationsgesebwindigkeit co' besitzt, so lässt sich dieser b'all auf den

vorhergehenden zurückführen, indem man dem ganzen System eine Ge-

schwindigkeit — — beigelegt denkt. Dadurch erscheint der .Vether
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neben b ruhend, und zwischen dem Wirbel b und der anliegenden Aether-
schicht entsteht eine Abstossung, welche dem Quadrat der Differenz der

o
beideu an diesem Ort zusaramentreffenden Schwingungen a' und —, also

/ ,
ay

( <a — proportional ist. Wenn CJ negativ, so wird der vorstehende

Ausdruck -1- .

Es seien zwei kleine ans einer isolirenden Substanz gebildete Scheib-

chen A und £ (Fig. 457) gegeben, und jede durch Reiben überall gleich

Fig. 459.

Fig. 458.

stark, z. B. positiv geladen; es möge ferner bei positiver Elektrisirung

die Rotation um die in jedem Punkte der Oberfläche errichtete äussere

Normale rechtsum erfolgen: so treffen die von der rechten Seite von A
ausgehenden Schwingungen die Wirbel auf der linken Seite von B in der

entgegengesetzten Richtung, die auf der rechten Seite von B aber in

gleichem Sinne rotirend. Die Abstossung der Wirbel auf der linken Seite

von B gegen die anliegende Aetherschicht ist also proportional mit

,
während die Abstossung auf der rech-

ten Seite von B gegen die anliegende Aetherschicht proportional mit

^c)' — ist. Tn Folge der grösseren Abstossung auf der linken Seite

von B erfolgt also eine Entfernung des Scheibchens B vom Scheibchen
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oir

j
istA, und die Grösse der Abstossung

proportional den elektrischen Spannungen auf den beiden Scheiben und
umgekehrt proportional dem Quadrate des Abstandes beider. IstJ5 nega-

tiv elektrisirt, so wird die Wirkung auf der rechten Seite von 2? die

grössere, und es erfolgt eine Annäherung an A; die scheinbare Anzie-

. 4 6) ra'
hang ist proportional mit —

•

Durch absolute Nichtleiter gehen die elektrischen Schwingungen
hindurch, wie die Lichtstrahlen durch farbloses klares Glas, oder die

Wärmestrahlen durch Steinsalz. Treffen sie aber auf einen Leiter, so

erzeugen sie auf seiner Oberfläche stehende Schwingungen, in Folge des-

sen der Leiter selbst elektrisch wird, und zwar erscheint auf der dem
elektrischen Körper zugewandten Seite die entgegengesetzte Polarität,

weil die Schwingungen hier von der entgegengesetzten Seite als auf dem
elektrischen Körper gesehen werden und also um die daselbst nach nassen

errichteten Normalen in entgegengesetztem Sinne rotiren.

Elektrodynamik. Fliesst ein elektrischer Strom durch einen

Drnth, so bilden die in jedem Querschnitte dos Drathes liegenden Aether-

moleküle unter Betheiligung der materiellen Moleküle des Metalls einen

in gemeinsamer Rotation um die Axe des Drathes begriffenen Wirbel,

dessen Umschwung je nach der Richtung des Stromes in dem einen oder

anderen Sinne erfolgt. Als Maass der Stromstärke kann die Tangential-

geschwindigkeit an der Oberfläche eines Drathes vom Halbmesser Eins

gelten.

Bei der Ausbreitung eines solchen Wirbels in den umgebenden

Acther werden in Folge der allerseits gleichen Fortpflanzungsgeschwin-

digkeit die Bewegungen gleichzeitig auf der Oberfläche einer Kugel an-

langen, deren Theilchen also in gleicher Zeit ihre Umdrehung vollenden.

Betrachtet man die Axe des Drathes als Polaxe jener Kugel, so sind die

Tangentialgeschwindigkeiten an den verschiedenen Punkten der Kugel-

oberfläche proportional dem Sinus der Poldistanz; von einer Kugelober-

lläche zur anderen aber ändern sie sich im umgekehrten Verhältnisse der

Quadrate der Radien.

Es seien 0 und C/, Fig. 458, die in einer Ebene liegenden Quer-

schnitte zweier paralleler Drathelemente ds und ds* vom Halbmesser Eins,

welche auf der Verbindungslinie ihrer Mittelpunkte senkrecht stehen. In

ds fliesse ein Strom von der Intensität m (Rotationsgeschwindigkeit an

der Oberfläche von 0) und in ds' ein Ström von der Intensität w'. End-

lich sei die Richtung der durch beide Elemente fliessenden Ströme die-

selbe, die Rotation finde also in beiden Querschnitten in gleichem Sinne

statt, und der Abstand der beiden Mittelpunkte 00'= r sei so gross ge-

gen den Halbmesser Eins, dass man die von 0 aasgesandten Bewegungen
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anf ihrem Durchgänge durch den Querschnitt 0' als geradlinig und auf

0 0' senkrecht stehend betrachten kann.

Um nun die auf 0' ausgefibte Wirkung zu finden, hat man die bei-

den daselbst zusammentreffenden Bewegungen zu addiren. Im Punkte
A ist die Bewegung von 0* nach A K gerichtet und = w'

;
die von O

ca
ausgegangene hat in A die Richtung A£ und die Grösse letztere

zerlegt nach der Tangente giebt A F = ^ sin 0, wenn 0 den Win-

kel ylO'Ä bedeutet. Die Summe dieser beiden Geschwindigkeiten ist also

a' — sin 0
;
in Folge dieser entsteht gegen die anliegende Aetherschicht

eineAbstos8unginderRicbtungA3/,welchemit^a>'— proportional

ist. Diese kann zerlegt werden in — — sin 0^ sin 0 parallel zu 0 0',

und in (^ca' — ^ sin 0^ cos 0 senkrecht gegen 0 ff. Sucht man die-

selben Componenten für den entsprechend gelegenen Punkt Ji, so erhält

man sin0'j sin 0 and — ^ si« 0^ co.s 0. Die gegen

00' senkrecliten Componenten heben sich also auf, während die mit OU'

parallelen die Resultirende 2 ^ sin 0^ sin 0 geben. Berechnet

man in gleicher Weise die aus der Wirkung in C und D sich ergebende,

mit 0 0' parallele Resultirende, so wird sie 2 ^ sin 0^^ sin 0.

Die Grösse der mit 0 O' parallelen Resultirenden aus den Wirkungen auf

die vier entsprechend liegenden Punkte A, B, C, D findet man also

caa'— 8
j

sm* 0, worin das Zeichen — die Anziehung bedeutet. Durch

Multiplication dieses Ausdruckes mit rfs und Integration von 0 bis — er-

1 • . ^ c> cj’
hält man die auf den ganzen Querschnitt ff ansgeübte Kraft =— 2jr——

,

d. h. die Anziehung ist proportional den beiden Stromintensitäten und
umgekehrt proportional dem Quadrat des Abstandes. Ist die Rich-

tung des Stromes in ff die entgegengesetzte, so ergiebt sich die Kraft

caca' .

4- 2 zr ——
,

d. h. eine Abstossung von gleicher Grösse. Die Kraft ist

stets senkrecht gegen das Element ds'.

Wenn das Element ds', Fig. 459, nicht mehr mit ds parallel, son-

dern z. B. aus der Lage A' B' in die Lage ff XZ gedreht ist , so bleibt

der zuvor berechnete Ausdruck für die Kraft derselbe, und auch jetzt

steht diese Kraft wieder senkrecht auf dem Element ds', wirkt also in
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iler Richtung l'' G’. Wird das hilement d s' in der Ebene .1 B A' B' nach
H'K' gesclioben, so ist die anf dasselbe wirkende Kraft, wenn (p den

Winkel AKE" bezeichnet, proportional mit siilff) und steht senk-

recht auf dem Element If iC, Bildet das Element If' mit der durch das

Element E (,1 B) und r {E E') gelegten Ellene einen Winkel ll’, so muss
seine Ilotatiousgescliwindigkeit z^‘rlegt werden in eine Drehung um eine

in jener Ebene liegende Axe und in eine zweite Drehung um eine auf

derselben senkrechte Axe. Die erste Componente, zusammengesetzt mit

der von E ausgehenden Geschwindigkeit giebt die Kraft, mit welcher

das Element E' seinen Ort zu verändern strebt.

Sind also zwei beliebige Stromelemente a und h gegeben, so erhält

man die von a auf b ausgeübte Kraft proportional dem Product aus der

Stromstärke in « und der Projectiou der Stromstärke von h anf die durch

die Axe von a und die Verbindungslinie ab gelegten Ebene, niultiplicirt

mit ilem Sinus zwischen der .\xe von a und der Linie ab, und dividirt

durch (nh)*.

Induction. Wenn eine galvanische Kette geschlossen wird, so be-

darf der Strom zu seiner vollen Aushildung in Folge der in seiner Bahn
gelegenen Widerstände eine gewisse Zeit. Während dieses allmählichen

.\nwach8ens breiten sich die von ihm ausgehenden Schwitigungen in den

umgebenden Aether aus, und besitzen, wenn <a seine Intensität ist, im

ca
Punkte (r,<p) die Grösse — sin cp.

Ueber den Punkt (r, q>) sind also alle von ds während des Anwach-

sens des Stromes von 0 bis «u ausgesandten Schwingungen hinweggegan-

gen
,
und haben auf den dort befindlichen Aether ihre Wirkungen aus-

geübt. Die Summe aller dieser Wirkungen ist gleich derjenigen, welche

erhalten wird, wenn man den Punkt aus unendlicher Entfernung in

einer auf dem Elemente ds senkrechten Richtung bis zum Punkte {r,<p)

herunführt. Man erhält für jene Summe den Werth — — •

Hieraus folgt die durch eine Aenderung der Stromintensität um da)

da)
hervorgebrachte Wirkung =

,
und die durch eine Aenderung des

Abstandes um d r erzeugte = —^ •

Es seien zunüch.st wieder zwei parallele Drathelemente ds und ds!

vom Halbmesser = 1, welche aul' der Verbindungslinie r ihrer Mitten

senkrecht stehen, gegeben, und die Kreise 0 und 0' in Fig. 458 stellen

ihren Durchschnitt dar. Flicsst nun in ds ein constanter Strom, so

suchen seine durch 0' gehenden Schwingungen daselbst den Aether in Be-

wegung zu setzen
, und zwar in je zwei zur Mitte 0' symmetrisch gele-

genen Punkten in entgegengesetzter Richtung, in A nach A F und in C
nach C Q. Es lässt sich zeigen, dass, so lange der Strom constant und der

\V i r 4t«ui au u
,
(tftlvaitiümiif. H. 2. Abtlil.
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Abstand r nngeiindcrt bleibt, die in einer Richtung wirkenden Kräfte

genau durch die in der entgegengesetzten wirkenden compensirt werden,

so dass ein constanter Strom bei ruhenden Leitern keinen luductions-

strom erzeugen kann.

Wenn jedoch der Strom in 0 seine Intensität ändert, z. B. um da
wächst, so trifit dieser Zuwachs zuerst die linke Hälfte des Querschnittes

0', und setzt daselbst den Aether in Bewegung; die Wirkung auf jedes

da
Oberflächenelement A der linken Hälfte ist cos ß ,

wenn p den

Winkel ri O'S bezeichnet, und wird erst später durch die gleich grosse, ent-

gegengesetzt gerichtete Wirkung auf das entsprechende Element C der

rechten Hälfte aufgehoben. Jede Wirkung dauert also fort, bis die Schwin-

gungen sieh um ST= 2cosß fortgepflanzt haben. Die Summe der in

A und B erzeugten Wirkungen ist = — 2 cos ß ;
dieselben beste-

hen während einer mit 2cosß proportionalen Zeit. Um die Wirkung auf

die gesammte Oberfläche zu erhalten, ist — 2 — cos ß mit 2 cosß und

dß zu mnltipliciren und von ß = 0 bis ß = — zu integriren. Diesgiebt

da— JT —
;
der Inductionsstroin hat die entgegengesetzte Richtung von

dem entstehenden. Nimmt die Intensität in ds ab, so treffen die stärke-

ren Schwingungen zuletzt die rechte Seite und der Inductionsstroin hat

die gleiche Richtung mit dem in ds.

da
Der Ausdruck — ~ giebt die elektromotorische Kraft, so lauge

überhaupt ds' mit ds parallel bleibt. Bildet ds' mit ds einen Winkel

(ds, ds'), so sind die von ds ausgehenden Schwingungen durch Multi-

plication mit cos(ds, rfs*) erst nach der Ebene des auf ds* senkrech-

ten Querschnittes zu zerlegen. Die elektromotorische Kraft ist dann
da

, ,

cos (ds, ds). Für zwei Leiter wird dieselbe also

-‘fff^.2lM^,lsds'.

Aendert das Element 0 seinen Ort, nähert sich z. B. dem Elemente

ds' um dr, so treffen die stärkeren Wirkungen zunächst die linke Seite

von & und es entsteht ein Inductionsstrom in entgegengesetzter Rich-

tung von dem in ds lliesscnden. Durch eine ähnliche Rechnung, wie vor-

hin, ergiebt sich die durch die Wirkung auf den ganzen Umfang infolge

einer Aendemng dr entstehende elektromotorische Kraft = wel-

cher Ausdruck, wenn die Elemente ds und ds' den Winkel (ds, ds') bil-

den, noch mit cos (ds, ds') zu mnltipliciren ist.
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Auf diesen Fall lässt sich der andere, wenn das Element ds* bewegt

wird, zurückführen, indem man dem ganzen System eine der Geschwin-

digkeit von ds* gleiche, aber entgegengesetzte Geschwindigkeit beilegt.

Wir wollen noch einmal die Annahmen zusammenstellen, welche 1244
man nach einander zur Jlrklärung der elektrischen Erscheinungen ge-

macht hat.

I. Annahme von Fernewirkungen der Elektricität.

1) Unitarische Hypothese von Franklin unter Zuziehung der Wir-

kung der materiellen Massen auf einander und auf die Elektrici-

täten.

2) Annahme zweier Elektricitäten, die sich ira Ruhezustand nach dem
umgekehrten Quadrat der Entfernung gegenseitig anziehen und

abstossen.

3) Annahme zweier entgegengesetzter Ströme von positiver und nega-

tiver Elektricität im galvanischen Strom
,
welche sich gegenseitig

nicht stören (Weber).

4) Annahme, dass die eine (negative) Elektricität fest mit den Körper-

molekülen verbunden ist und nur die andere sich frei bewegt

(C. Neumann).
5) Umsetzung der Elektricitätsbewegung im Strom in Wärmeschwin-

gungen der materiellen Theile (Weber, Maxwell u. A.).

6) Ersetzung der beiden Elektricitäten ad 2) und 3) durch verdich-

teten und verdünnten Lichtäther, dessen Theile sich im Ruhe-

zustand nach dem Gesetz des umgekehrten Quadrates der Entfer-

nung abstossen und Anwendung des Archimedischen Princips auf

die Wirkungen. Umsetzung der Wärmeschwingungen des Aethers
in die translatorische Bewegung desselben im Strom und umge-

kehrt (Edlund).

7) Annahme ad 3), 4), 6), dass die bewegten Elektricitäten resp. Aether-

theile eine gegenseitige Einwirkung ausüben, die auch von ihrer Ge-

schwindigkeit und der Beschleunigung ihrer Bewegung abhängig

ist. Annahme, dass das Potential sich bei der Bewegung lang-

samer ändert, als die OrtsVeränderung geschieht (Weber, Neu-
mann, Edlund).

II. Annahme einer Fortpflanzung der elektrischen

Wirkungen von Theilchen zu Theilchen.

8) Annahme eines den Raum erfüllenden Elektricitätsäthers
,
der sich

in Wirbeln bewegt, die, ähnlich wie die Molekularströme im Mag-
net, durch einen Strom oder Magnet gerichtet, resp. erzeugt wer-

den und vermittelst der Centrifugalkraft in äquatorialer und axia-

iO*
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1er Richtung Drucke und Dehnungen erzeugen. Annahme einer

Fortpflanzungszeit für die Mittheilung der Bewegung dieser Wir-

bel. Annahme von Zwischenpartikeln zwischen den Wirbeln, deren

Fortschiebung einen Strom bedingen kann. Annahme der Identi-

tät dieses wirbelnden Elektricitntsüthers mit dem Lichtäther (Max-
well, auch Lorenz).

9)

Annahme solcher Wirbel, die gegen eine statisch elektrisirte Ober-

fläche tangential, zu der Richtung eines galvanischen Stromes

normal verlaufen und sich ebenfalls normal zu ihren Ebenen fort-

pflanzen (Hankel).

III. Magnetismus.

10) Annahme von Strömungen eines magnetischen Fluidums durch den

Magnet und im Raum (Euler, auch indirect Faraday).

11) Annahme zweier magnetischer Fluida in den Molekülen, welche nach

dem umgekehrten Quadrat der Entfernung auf einander wirken

und durch äussere maguetisirende Kräfte von einander geschieden

Wiarden.

12) Annahme eben solcher Fluida, die aber in den Molekülen in einer

bestimmten Richtung permanent von einander geschieden sind und

mit den Molekülen durch äussere maguetisirende Kräfte gerichtet

werden.

13) Annahme von Molekularströmen, welche bei Einwirkung luagnetisi-

render Kräfte in den Molekülen der magnetisirbaren Körper in

Ebenen erzeugt werden, die auf der Richtung der Kräfte senk-

recht stehen, deren Intensität während des Andauerns der Kräfte

constant bleibt und beim Wachsen derselben sich einem Maximum
nähert, beim Aufhören derselben in geringerem Maasse andauert.

14) Annahme von permanenten, widerstandslosen, mit den Körpermolekü-

len fest verbundenen Molekularströmen, welche mit den Molekülen

durch äussere maguetisirende Kr.äfte gerichtet werden.

IV. Diamaguetismns.

15) Annahme von Molekularströmen, welche in den Körperinolekülen

durch äussere magnetisirende Kräfte in bestimmten Bahnen indu-

cirt werden , deu magnetischen Molekularströmen entgegeulanfen

und während der Dauer der magnetisirenden Kraft mit einer der-

selben proportionalen Intensität fortbesteheu.

124.5 Es ist wohl kein Zweifel, dass alle diese Annahmen noch nicht die

endgültige Ursache der elektrisch -magnetischen Erscheinungen in sich

Hchliessen. Dennoch ist es durchaus sachgemäss, sich ein abgeschlossenes

Bild derselben nach deu beiden, in den verschiedenen Naturer.scheinun-
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gen gültigen Gesichtspunkten, einmal der Fernewirkung, daun der Fort-

pflanzung der Wirkung von Theilchen zu Theilcben zu machen.

In Betreff der Hypothesen über die Ursachen des magnetischen Ver-

haltens der Körper haben wir schon an verschiedenen Orten (Thl. II,

§. 68, 327 u. a. a. 0.) erwähnt, dass die ad 14) erwähnte Annahme der

mit den Körpermolekülen drehbaren, permanenten Molekularströme weit-

aus die wahrscheinlichste ist. Freilich bietet sich hier die Schwierigkeit,

dass ein Strom ohne Leiter kaum gedacht werden kann, und somit die

Molekularströme auch einen Widerstand erfahren und ihre Bewegung in

Wärmebewegung umsetzen, d. h. allmählich verschwinden müssten. Durch

die Annahme von Schwingungen der Elektricitäten in bestimmten
,
ge-

schlossenen Bahnen würde indess diese Schwierigkeit theilweise gehoben.

—

Auch die die diamagnetischen Erscheinungen begründende Hypothese

würde keine allzugrosse Schwierigkeiten darbieten, falls überhaupt die

Annahme von inducirten Molekularströmen zu machen ist.

Viel schwieriger ist die Lösung der Frage nach dem Wesen der 1246
Elektricität selbst und des galvanischen Stromes.

Es war wohl sehr natürlich, dass man die Gegensetzlichkeit der po-

sitiv und negativ elektrischen Körper zunächst durch die Annahme zweier

entgegengesetzter Elektricitäten zu begründen versuchte und ihnen eine

FerneWirkung zuschrieb, die zuerst dem Gravitationsgesetz unterworfen

sein sollte. Als sich sodann zeigte, dass die Fernewirkungen der galvani-

schen Ströme, die elektrodynamischen und Inductionserscheinungen, nicht

durch die Annahme jenes Gesetzes allein erklärt werden konnten, war

es ebenso ganz folgerichtig
,
zu jenem Gesetz noch die Bedingungen hin-

zuzufügen, durch welche der galvanische Strom sich von den elektrostati-

schen Erscheinungen unterscheidet, nämlich den Einfluss der Bewegung
der Elektricitäten, d. h. ihrer Geschwindigkeit und der Aenderungen der-

selben.

Ebenso war es consequent, zuerst auf empirisch-mathematischem Wege
zu untersuchen, bis zu welchem Gliede die Entwickelung der Wechselwir-

kung der Elektricitäten nach einer, nach den aufsteigend höheren Differen-

tialquotienten der Entfernung nach der Zeit geordneten Reihe fortzusetzen

sei, bis die Erscheinungen durch dieselbe erklärt werden. Man kann in

dieser Weise jedenfalls der Weber’schen Formel die Bedeutung einer

zunächst empirischen, auf durchaus rationeller Grundlage abgeleite-

ten, den sonstigen Interpolationsformeln in mancher Beziehung entspre-

chenden Formel nicht abstreiten, da sie für alle bisher durch das Experi-

ment zu verfolgenden Fälle, also zunächst für geschlossene Ströme und

Theile von geschlossenen Strömen zu ganz denselben Resultaten führt,

wie die unmittelbar aus der Erfahrung abgeleitete, die Versuchsresultate

direct darstellende Formel von F. E. Neumann (Vater).

Eine andere Frage ist, ob die Abschliessung der Formel mit dem den

zweiten Differentialquotienten enthaltenden Gliede, welche den Thatsachen
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entspricht, auch der Weber'schen Formel den Werth eines allgemeineren

Naturgesetzes verleiht, und hierüber sind mehrfache Zweifel ausgespro-

chen worden. Zunächst ist die Annahme, auf welche C. Neu mann die

Weber’sche Formel zurückgeführt hat, dass der durch das Potential

ausgedrückte Bewegungsantrieb sich langsamer von einem Elektricitäts-

theilchen zum anderen fortpflanzt, als die Bewegung der Theilchen ge-

schieht, jedenfalls eine sehr eigenthümlichc , wenn auch nicht unbedingt

zurückzuweisen. Sodann ist aber zu untersuchen, ob das Weber’sche
Gesetz auch den sonst als richtig anerkannten Naturgesetzen , wie na-

mentlich dem Princip von der Erhaltung der Energie in allen Beziehun-

gen entspricht. Diese Prüfung ist um so wichtiger, als die Weber’sche

Formel eine Bedeutung über die Grenzen der Elektricitätslehrc hinaus

für die Wechselwirkung bewegter Massen haben würde.

1247 Die mathematischen Versuche von C.Neumann, die coraplicirtcre An-
nahme eines elektrischen Doppelstromes durch die Hypothese eines einfachen

Stromes von (positiver) Elektricität zu ersetzen, wobei die negative Elektri-

cität mit den Körpermolekülen verbunden und ruhend gedacht wird, führen

nach den §. 11 99 angeführten Berechnungen vonRiecke auf Consequenzen,

die noch nicht durch das Experiment bestätigt werden konnten. Die An-
wendung der (event. modificirten) Weber’schen Formel für die Feme-
wirknng der bewegten elektrischen Massen hierbei wäre derselben Kritik

zu unterziehen, wie bei den Ableitungen von W. Weber selbst.

Auch der weitere Versuch von Edlund, die .\nnahme zweier Elek-

tricitäten durch die Hypothese der Femewirkung des in den Körpern

bewegten und verdichteten oder verdünnten Lichtathers zu ersetzen, stösst

auf manche Schwierigkeiten. Wenn bei derselben die Wirkungen der

körperlichen Massen unter einander und auf den Aethor vernachlässigt

werden, so ist cs klar, dass zwei Körper .4 und B nach Edlund’s .\n-

nahmen nur dann in Ruhe sein können
,
wenn sie im unelektrischen Zu-

stand mit Aether von gleicher Dichtigkeit geladen sind, wie der umge-

bende Raum (ähnlich wie bei der zur Begründung der Brcchungs- und

Reflexionsgesetze des Lichtes benutzten Hypothese von F. E. Neu mann).
Dann ist es aber anfiallend, wie das doch jedenfalls gegen die kör-

perlichen Massen äusserst dünne Medium des Aethers bei einer Verände-

rung seiner Dichtigkeit so bedeutende Aenderungen seiner Abstossung

in weite Entfernungen zeigen soll ,
wie sie die elektrischen Erscheinun-

gen bedingen. Endlich muss, da Edlund für die Femewirkung des be-

wegten Aethers das Weber’sche Gesetz als gültig annimmt, die Kritik

des letzteren Gesetzes auch die Theorie von Edlund betreffen.

124S Diesen Schwierigkeiten entgeht man bis zu einem gewissen Grade,

wenn man an Stelle der Feraewirkungen eine Fortpflanzung von Bewe-

gungserscheinungen als Ursache der elektrisch-magnetischen Phänomene
ansieht.
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Die auf diese Annahme begründeten Theorieen von Hankel einer-

seits, von Maxwell (and Reynard) anderseits sind schon von vorn-

herein durch die Annahme der Constanz der Energie in Uebereinstim-

mung mit dem Princip von der Erhaltung der Energie. Unter sich

unterscheiden sie sich wesentlich durch die Richtung, in der die Aether-

wirbel verlaufen. Während die Hypothese von Hankel die elektrostati-

sche Ladung der Körper relativ einfach erklärt, weicht sie von den

sonstigen Vorstellungen ab, nach denen die .\ethorwirbel mehr den mag-

netischen Molekularströmen entsprechen möchten. Letzterer Annahme
schliesst sich die Theorie von Maxwell (und Reynard) nahe an; indess

sind bei derselben wiederum die Hypothesen über die Wirkungen der

elektrischen Zwischenpartikel zwischen den Wirbeln sehr gewagt.

In wiefern das Gesetz von Weber den sonstigen, allgemein gültigen 1249

Naturgesetzen entspricht, ist von Hel mholtz *) untersucht worden. Seine

Resnltate haben zn Entgegnungen von W. Weber^) und C. Neumann’)
geführt, die Hel mholtz durch eine weitere Arbeit widerlegt hat. Wir
müssen uns begnügen, hier nur die allerwesentlichstcn Hauptpunkte der

Resnltate dieser wichtigen Discussion wiederzugeben.

Betrachten wir zuerst das Potential zweier elektrischer Theile C und

Cj nach Weber

F= — ec,

r

auf einander, so ist dasselbe nur von der Entfernung r und der Geschwin-

digkeit
dr

rft

abhängig. Werden also die elektrischen Theile auf irgend

einem Wege wieder in ihre frühere Lage znrückgeführt, und haben da-

selbst ihre frühere Geschwindigkeit in der Richtung ihrer Verbindungs-

linie, vollenden sie also einen vollständigen Kreisprocess, so wird hierbei

keine .\rbeit gewonnen. In dieser Beziehung stimmt die Weber’sche

Formel mit dem Princip von der Erhaltung der Energie.

Anders gestalten sich die Verhältnisse bei Betrachtung der während

der Bewegung der elektrischen Theilchen vorkommenden Geschwindig-

keiten. Ist m die mit einem elektrischen Theilchen e verbundene Masse,

welche sich unter Einfluss des abstossenden elektrischen Theilchens «i in

der Richtung der Verbindungslinie r beider Theilchen bewegt, so ist nach

W. Weber die bewegende Kraft

d^r ee, T J_ ^ d’rl
”* dii “ 7^ ”” w/ . . 1 )

*) Helmholt>, Joum. für reine und «ngewanrttc Mathematik. BJ. LXXII, S. I.

1870*; Bd. LXXV, p. .85. 1872*. — *1 W. Weber, Math. phra. Abh. d. K. aiihs.

Gesellsihafl. hd. X, S. 1. 1871*. — ’) C. Xeumann, Math. phys. Berichte der K.

aächa. tieaellscbaft. 1871. 20. Oct.

Digitized by Google



(132 \Veli(*r’sclii*s fiesot/..

oder bei Maltiplicaliun mit
'JJ

^ Intej^ration

1 (‘Isy = _

Vf/// 1

a-"-£i
r

- m C*
2 r

wo k eine (’ont-tiinte ist.

Setzen wir in dieser Formel —— = Q and —

^

m ro

selbe L (—X ü
Ci \di) ~ 7

II)

= A, so wird die-

III)

’) Dieiielbc Formel hat W. Weber 1. c. §. 1194 in einer etwas anJeren

Weise aus dem Ausdruck für das Potential der elektrischen Masse auf einander

^ ^ ~ A (j7)1
Aus derselben folgt unmittelbar, da.s.s wenn die Theilchen € und fj aus den Enlfer-

nungeu Q und >*, in denen sic sich in gleirber relativer Bewegung gegen einander be-

finden, in unendliche Entfernung von einander gebracht werden, die dabei geleisteten Ar-

beiten und Vr sich umgekehrt wie die Entfernungen

Vr _ Q

Kp- r

verhalten.

Sind aber die elektrischen Massen ^ und mit den mechanischen Massen fN und

»•i verbunden, halcn sic in der Kiclitung ihrer Vcrblndungslitiie r die (Jcschw indigkei-

teil ft und ffj, senkrecht gegen dieselbe die Geschwindigkeiten ß und /?j ,
so ist ihre ge-

sammte lebendige Kraft

k = V, *(«» + ?-^) + >A e, = \ (« - «,)ä

+ 5

'

In dem ersten Glietl des letzten Ausdrucks ist « — «| die relative Geschwindigkeit

der elektrisch geladeuen Massenlheilchen in der Richtung ihrer Verbindungslinie. Das

ganze Glied

1 \2 — 1 »* »I, /rfr\2

2 w -h nu
«.)*

'*1 /£_
Ffj 2 m 4*

ist mithin die dieser Bewegung enUprechende, relative lebendige Kraft der Theilchen.

Der folgende Theil des Ausdrucks bezieht sich auf die Bewegung des Schwerpunktes
beider Theile zusammen und ihre Bewegung senkrecht gegen die Verbindungslinie.

(l t
Ist die Geschwindigkeit ^ = i

,
also dos Potential gleich Null, so wird die re-

lative lebendige Kraft

1 »«W,
a — - i—i—

Mil Benutzung der VVertbe X und (i können wir schreiben

Werden nun die elektrischen Ma^sen aus einer proportionalen Entfernung
^1» l\ee

p s=r = 2 I (- — ) in unendliche Entfernung gebracht, so ist die der da-
a \m f *

bei statUindenden Potentialänderung entsprechende Arbeit
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Ist am Anfang der Bewegung
^
ntC^^ k oder ~i

so ist in den Formeln rechts der Zähler grösser als der Nenner, also

I 1 ^ C* und positiv. — selbst kann positiv oder negativ sein. Im

ersteren Fall vergrössert sich hei der Bewegung die Entfernung r, bis

» wird. Die Entfernung— = — mL‘ oder r = p ist: wo dann —
r 2 dt

Q möge die kritische fiutfernung heissen. Ist .\nfangs — m k,

also P/l/P dr . . ...
und — negativ, so tritt dasselbe Verhältniss ein. Es

dt

würde sich also, wie Helmholt/, durch obige Betrachtung gezeigt hat,

schon bei dieser einfachen Bewegung in einer endlichen Entfernung der

Theilchen eine unendliche Geschwindigkeit derselben ergeben , sie wür-

den dadurch überhaupt nicht allgemein einen Kreisprocess zu vollenden

im Stande sein.

Hiergegen wendet W. Weber ein, dass die Voraussetzung einer

Anfangsgeschwindigkeit der elektrischen Bewegung, die grösser als C ist,

bei dem sehr grossen Werth von C ^439450. IO"
^

in allen prak-

tischen Fällen, wo stets klein ist, sich nicht realisirt.

Wird indess auf diese Weise die Gültigkeit des Weber’schen Ausdruckes

auf bestimmte kleinere Geschwindigkeiten beschränkt
,
so würde er die

Bedeutung eines ganz allgemeinen Naturgesetzes verlieren und eine ehen

nur innerhalb gewisser Grenzen gültige Formel darstellen.

Fp = - Fr
1 -^^rFr=u('l--) = a-

ee^ \ a /
X 1)

'Zir — l'JL 4- j-'l
dFr _ 1 pC» d V

\m ' »(,/ dr 2 er, dr

Q 2 m +
Ii) diesem Fall bildet ai.so die Potcntialändorung Vq zugammen mit der lebendigen

Kraft X eine eoiiAtante Summe ci.

Bewegen »ich die Theilrhen nur in der Richtung der Verbindungslinie, so ist ihre

relative Beschleunigung (da beide sich in entgegengesetzter Richtung zu einander hin-

bewegen)

!

1 dVr

* dr
Setzen wir den Werth von r, für den ^ = 0 ist, gleich Tq und inlegriren von

der Zeit, wo dieser Werth erreicht ist, bis zu der Zeit, wo f = f ist, so ist, da

"
Ist die eine Masse, 2 . B. »tj unendlich gross, so bewegt sich nur die andere, m.

,
2cer,

Bann wird ^

1250
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634 Weber'sches Gesetz.

1251 IndesB ist die Voraussetzung, dass am Anfang der Bewegung ^

ist, nach weiteren Betrachtungen von Helmholtz nicht einmal nöthig.

Fügt man nämlich zu den elektrischen Kräften, welche nach derWeber’-
scheu Formel wirken, noch mechanische Kräfte R hinzu, welche direct

auf die träge Masse m wirken, so wird die Gleichung I, §. 1249;

m !?!! — fl — 1 (—\ 4- ir 4- H n
(W r* \dt) dt^\ •

• • )

oder, wenn wieder —— = p ist:

Ist in Gleichung II r'^Q, also das Theilchen m ausserhalb der kri-

tischen Entfernung, so ist 1 — positiv. Ist bei Beginn der Bewegung

der Abstand der Masse m von der ruhenden Masse gleich fo und die Ge-

schwindigkeit ^ = 0, so wird die Beschleunigung negativ, sobald
dt

ect
-|- R negativ ist, die Kraft R also eine anziehende Kraft ist und

eci
grösser ist, als die Abstossung —j>der als gleichartig angenommenen Elek-

tricitäten e und Ci. Die elektrisch geladene Masse m nähert sich also

der ruhenden und erhält somit eine negative Geschwindigkeit, die all-

mählich wächst, um so mehr, als auch noch zu der rechten Seite der Glei-

chung II das Glied — ^ hinzutritt. Ist dann die kritische Ent-

fernung erreicht, also r = Q, so wird die Geschwindigkeit unendlich,

obgleich die elektrische Masse nicht zuerst eine sehr grosse Geschwindig-

keit besitzt, auch die Kraft R nur durch eine endliche Strecke r,, — p
hindurch wirkt und dabei eine endliche Arbeit leistet. In kleineren Ent-
fernungen, als p, wird die Beschleunigung positiv; die in der Richtung

der abnehmenden r wirkende Kraft beschleunigt also die Masse rück-
wärts, wie wenn sie eine negative Trägheit besässe.

1252 Es fragt sich ferner, wie gross der Werth r = p ist, für welchen
i

unendlich wird, ob p einen grösseren Werth besitzt, oder ob der-

selbe eine zwar endliche, aber doch so kleine, innerhalb der Grenzen der

molekularen Wirkungen liegende Grösse darstellt, dass die Molekular-

kröfle zwischen den raitElektricität beladenen Massen, die eineVolumen-

verändernng derselben ansschliessen, eine weitere Beschleunigung dersel-

ben gegen einander verhindern, so dass die Geschwindigkeit nicht un-

Digiiized by Google



Kritik von Helmholtz. 635

endlich groHH werden kann. Dies Verhalten wäre nach Weber analog

dem zweier Massen
,
welche bei der Bewegung zu einander hin durch

die Gravitation, wenn sie in zwei mathematischen Punkten concen-

trirt gedacht werden, bei der Annähening bis zur Entfernung r = 0

eine unendliche Geschwindigkeit erhalten. In der That würden sie indess

daran gehindert werden, weil die Massen eben eine endliche Ausdehnung

besitzen und so, wenn cinTheil der einen sich schon nach der Annäherung

wieder mit unendlicher Geschwindigkeit von der anderen entfernt, doch

ein anderer Theil der ersten Masse erst jene Annäherung mit unendlicher

Geschwindigkeit vornimmt.

Nach Weber würde nun p eine derartige molekulare Entfernung sein,

, . , . , ,
2 cci / 1 ,

1 \ ,da in dem Ausdruck für p = —r-— I — 4- — | oder, wenn w, sehr gross
C* \m »»,/

°

2 c
ist, p = —~ der Werth C jedenfalls sehr gross ist und die elektrischen

Massen e und Cj im Verhältniss zu den materiellen Massen m und ni, un-

angebbar klein wären.

2 C€t c
Der Werth — enthält indess zwei Factoren, — und e,. Könnte

m m
das elektrische Theilchen e isolirt, nur mit seiner eigenen Masse (i be-

stehen, so ist durchaus nichts über den Werth ß = — bekannt. Er

könnte also, wenn es auch durchaus nicht erwiesen ist, möglicherweise doch

2 c 2 c
sehr klein sein. Noch kleiner wäre —rr. und — wenn mit der elektri-

H m G*

sehen Masse /ü noch körperliche Masse verbunden wäre. Der zweite Fac-

tor «1 kann aber jede beliebige Grösse annehraen. Wäre diese Elektri-

citUtsmenge Ci gleichraassig im Innern (I) oder auf der Oberfläche (II)

einer isolirenden Kugel vom Radius t angehäuft, so müsste bei gleich-

bleibender Dichtigkeit derselben für die «fache Elektrioitätsmenge C] der

Radius s resp. (I) oder (11) ^'n mal so gross sein. Dagegen wächst

die kritische Entfernung p proportional mit n, also viel schneller als der

Radius z, so dass mit wachsender Elektrioitätsmenge Cj die kritische Ent-

fernung p jede endliche Grösse, ihr Ende jeden beliebigen .\hstand von C]

annehmen kann
,

bis zuletzt z gegen p verschwindend klein ist und das

einfache Weber’sche Gesetz, wie für zwei einzelne Massenpuukte
,
gilt.

Dann könnte auch die Kraft R, welche dem Maximum der elektrischen

€ €\
Abstossung — das Gleichgewicht hält, relativ klein sein, z. B. schon

durch die Gravitation geliefert werden. Selbst wenn die Elektricitäts-

menge Ci factisch nicht so gross herzustellen wäre, dass die berührten

Verhältnisse zur Gültigkeit kämen, so müsste doch das Weber’sche
Gesetz, wenn es ein allgemeines wäre, die Möglichkeit derselben durch-

aus in sich fassen. — Die Einführung einer Function, welche in endlicher
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G36 Weber'sdies Gesetz.

Eiitfi'ninng mit dem Weber’schen Ge.setz zusammeufällt, in mole-

kalaren Entfernungen davon abwoicht '), kann also nicht die betrach-

teten Widersprüche lösen.

1253 Ist der Radius« gegen Q nicht so verschwindend klein, dass die

Wirkung von Cj auf e als die zweier elektrisch geladener Massenpunkte

anzusehen ist, so ist die Vertheilung der Elektricitiitsmenge Cj im Raume
bei ihrer Einwirkung auf e zu berücksichtigen. Um in diesem Fall die

Verhältnisse bcurtheilen zu können, ist, wenn T die lebendige Kraft,

V das Potential der körperlichen Massen, P das elektrostatische, ü das

elektrodynamische Potential ist (vgl. §. 1197), die nach dom Princip von

der Erhaltung der Kraft gültige Gleichung

T + V + P — U = Coust I)

zu betrachten. •

Ist eine .Anzahl Massenpunkte mit den trägen Massen »«i... m„
gegeben, die mit den in elektrostatischen Einheiten gemessenen Elektri-

citätsiiiengen ei...c,„,e„ geladen sind, sind ihre Coordinaten a;, y, « durch

die entsprechenden Indices bezeichnet, ihre Abstande ri.j . . . G«.», ihre

Geschwindigkeiten ‘h • so ist

Das elektrostatische und das elektrodynamische Potential ist

^tnn

u = ^ rC-' \ dt J'

wo *H oder <3 n ist.

Ist der Winkel zwischen r,„„ und ij„ gleich u. s. f., so ist

d ^11, fn I

Qn cos Vin,H f tim COS

Bei Einführung dieses Werthes lässt sich U in zwei Theile t/) -|-

theilcn
;
von denen

^ 22 (t^ 5"“ ^"’™)

2 ’‘^m,s)<xlerglcich—

ist, wenn p„ statt des Werthes unter dem Summenzeichen gesetzt wird.

Wird letzterer .Ausdruck zu <lem .Ausdruck der lebendigen Kraft der

Masse iii„, also zu — (»Gl»“) hinzugefügt, so ist die gesammte

lebendige Kraft

9? II)

C. Ne um an Q ]. c.
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Dieser Werth der lebendigen Kraft, welche hei der Bewegung uin-

terieller Massen stets positiv sein muss, kann hiereinen negativen Werth

annehmen, wenn e„ positiv ist und p„ ,
welches von einer dem Potential

analog gebildeten Function beliebig grosser elektrischer Massen abhnngt,

80 gross und m„, welches bis auf die Masse (l„ der freien Elektricität e,

vermindert werden könnte, so klein ist, dass m„C^ wird.

Sehr deutlich zeigt sich diese Abnormität, wenn man die Bewegung 1254

eines mit der Elcktricitütsmenge e geladenen Massentheilchens p im In-

nern einer isolirenden llohlkugel vom Radius 11 betrachtet, welche überall

gleichmässig mit einer unbeweglichen Schicht von Elektricität belegt ist,

die mit e gleichartig ist und die Dichtigkeit f besitzt. Die Bewegung von

p. werde durch eine äussere Kraft hervorgerufen
, welcher das Potential

V entspricht. Die Wertlie /*, p, U sind dann

:

P = lis .e\ p = ;
U = 0,

ö

welche Werthe unabhängig von der Lage des Theilchens p in der Holil-

kngel sind.

Die Gleichung der lebendigen Kraft wird

J (m — ^ ^

Ist die Dichtigkeit £ ,
der Radius der Kugel 11 und die elektrische

€ A 7t (
Masse e so gross, dass der Ausdruck Af = p — — —— li negativ wird,

Lf* o

so tritt der schon oben erwähnte Fall ein.

Da bei unveränderter Dichtigkeit £ der Werth p proportional li

wächst, so kann hierdurch in beliebigen endlichen (auch nicht molekula-

ren) Entfernungen der Werth M negativ werden, welche .\noinalie also

wiederum nicht durch die .Annahme besonderer Moleknlarkräfte zu be-

seitigen wäre. Die Masse Af hätte so gewissermaassen negative Trägheit;

die lebendige Kraft ' 2 ^ 3* 'st negativ. Soll die Gleichung I erfüllt

sein, so müssen q'^ und V gleichzeitig wachsen oder abnehmen.

Wenn also die Masse p sich in der Richtung der dem Fentsprechenden

Kraft bewegt, so nimmt V ab und zugleich muss die Geschwindigkeit q

abnehraen. Ebenso muss die Geschwindigkeit q zunehmon, wenn die

Masse p sich entgegen der Wirkung jener Kraft bewegt. Dies Verhal-

ten wäre ganz dasselbe, wie wenn z. B. ein Körper, der auf seiner Bahn
einer, seiner Bewegung widerstehenden Reibungskraft begegnete, dabei

gerade entgegengesetzt der Erfahrung seine Geschwindigkeit vermehrte

und somit Wärme ins Unendliche erzeugen könnte; oder wie wenn eine

bewegte Masse auf ihrem Wege gegen eine kleinere elastische Masse

stiesse, letztere forttriebe, dabei selbst an (ieschwindigkeit gewönne und

BO von Neuem wiederholt gegen jene kleinere Masse stiesse. Dieses Ver-

halten entspräche aber der Ilerstcllnng eines Ppi-p»‘tnnm mobile.
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638 Potential zweier Stromeselemente.

Da ausserdem P und F von der Lage der Masse /i in der Kugel

unabhängig sind, würden diese Verhältnisse sich nicht ändern, wenn die

Masse ein grösseres, nur an und für sich unveränderliches Volumen in

der Kugel einnähme.

1*255 Aehnliche Anomalieen, wie bei der Betrachtung der Bewegung ein-

zelner, elektrisch geladener Massen, ergeben sich nach Helmholtz bei

der Untersuchung der in körperlichen licitem inducirten elektrischen

Ströme unter Anwendung desWeber’schen Gesetzes. Diese Untersuchun-

gen hat Helmholtz zugleich auf die Prüfung der von F. E. Neumann
(Bd. II, §. 752 u. flgde.) und von Maxwell (Bd. 11, §. 1213 u. flgde.)

aufgestellton Gesetze ausgedehnt.

1256 Der aus den empirischen Daten abgeleitete, unter dem Namen des

Inductionsgesetzes von F. E. Neumann bezeichnete Satz ergiebt das

Potential zweier geschlossener Ströme von der Intensität i und t'i, deren

Elemente J)s und I)C einen Abstand r von einander besitzen, gleich

COS {Ds, Do)
Ds Do,

wo statt des von Neu mann verwendeten elektrodynamischen Maasses

der Intensitäten, für welches = V ‘2 mechanische Maass be-

nutzt werden mag (nicht das von Weber angegebene, vgl. §. 1099).

1 Iifilliiii

Es ist dann -— = 310740 .
10*^ — Dürfte man das Potential

A bec.

der geschlossenen Ströme als die Summe der Potentiale ihrer
Elemente auf einander ansehen, so wäre das Potential der letzteren

nach der obigen Formel:

p, = - AUn
cos{Ds Do)

r
Ds Do,

Hierbei wird also vorausgesetzt, dass die Stromelemente auf ein-

ander ein Potential besitzen.

Sollen die übrigen, für das Potential der Elemente auf einander ab-

geleiteten Ausdrücke zu demselben Resultate für geschlossene Ströme

führen, wie das Gesetz von F. E. Neumann, so dürfen sie sich von P„ nur

durch einen Werth unterscheiden, der bei der Integration über beide ge-

schlossene Ströme verschwindet. Nimmt man an, dass dieser Werth dem

Product i ii und, wie die sonstigen Potentialwerthe,
^

proportional ist, so

, , d'^T

stellt sich derselbe unter der Form Bii\ -—

—

dar, wo P eine Constante
ds dO

ist. Wird unter Einführung einer neuen Constanten k

B = — A^
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gesetzt, so ist nach einigen einfachen Umformungen der verallgemeinerte

Ausdruck des Potentials zweier Stromeselcmente

:

P=— i A*— [( 1 + fc) cos (Ps Bö) -|- ( 1— k)cos (r, Ds) cos (r, Pö)] Ps Pö '),

A T

wo also — P die in den Elementen durch die Ströme f und t'i beste-

hende Energie bezeichnet, welche sich bei Acndernngen der Ströme als

Inductionsstrom zeigt; -|- P dagegen die potentielle Energie der elektro-

dynamischen Kräfte zwischen den von den constanten Strömen i und

durchflossenen Elementen ist. Setzt man hier Ä = -f- 1 ,
also P= 0, so

erhält man den aus E. E. Neu man n's Gesetz abgeleiteten PotentialwerthP,.

Setzt man k= — 1, so ergiebt sich der Werth

i i

Pw = — ~ BsDö,

welcher mit dem aus dem Weber’schen Inductionsgesetz abgeleiteten

Werth des Potentials zweier Stromelemente Qbereinstimmt (vgl. §. 1183,

2
wo nur j, durch A ersetzt ist).

c
Wird endlich k = 0 gesetzt, so ist

Pu = — \
[<os(Ps, Pö) -f- cos{r, Ds) ros(r, Da)] Ds, Da,

Aus obiger Formel berechnet sich ohne Weiteres die Grösse der im Element ds
durch einen geschlossenen Strom, dessen Element Dff ist, inducirte elektromotorische

Kraft.

Sind die Coordinaten vonD<r und resp. Xt/Zy und bilden sie mit den

Axen Winkel, deren Cosinus ^\ß\y\ sind, so lässt sich die Formel schreiben:

P = {(1 -|- h) («,« -|- ß^ß -\- y,y) + (1 — k) [(x, — *) II

+ (^1 — y) + (‘2'i
~ *') yjl-

Wird nacbZ)crj für den geschlos.senen Strom integrirt, so kann man den erhaltenen Aus-

druck schreiben:

/PDa = iDs [(A, 4- A,) « -t- (B, -t- Bj) /S + ((\ -4- Q) y]

WO a4| = (I 4“ k)

J

i| ~ Da u. s. f.
;
A2 — (l —

k)

J

ij — — Da u. s. f. ist.

Die gesammte in der Zeit di inducirte elektromotorische Kraft ist

Setzt man die Summe der Quadrate der in der Klammer enthaltenen Diä'erentiat-

({uotienteu gleich R und betrachtet R als eine Kraft, deren Richtungaco.sinus resp.

I d {A
\
A )

^
'

u, 8. f. sind, so ist die in der Richtung von Ds inducirte elektro-
J\ dt
motorische Kraft gleich der in die Richtung von Da fallenden Componente von Rds.
Setzt man il’ = — 1 oder ^ ^ erhält man die entsprechenden Werthe nach

der Weber'schen oder Keumann’schen Formel. Es ist also hiernach die Grosse and

Richtung der indudrten elektromotorischen Kräfte durch die Annahme des Potentials der

Stromeselemente auf einander vollständig bestimmt. (Entgegen Einwendungen von Ber*
traud, Compl. rend. T. LXXIII, p. SÖ5. 1871*.)
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640 Induction in Körpern.

welcher Werth den aus Maxwell’s Betrachtungen abgeleiteten Potentinl-

werth darstellt. Die .\nuHhnic k = 0 folgt hier daraus, dass nach der

Theorie von Maxwell keine Longitudinalschwingungen hei der Fort-

pflanzung der elektrisch-ningiictischen Bewegungen eintreten sollen (vgl.

§. 1234).

1257 Mil Hülfe des obigen Werthe.s des Potentials P berechnet llelraboltz,

analog wieKirchholf (§. 118G u. flgde.), die Bewegungsgleichungen der
Elektricität in einem kor|)erlichen Leiter S von endlichen Dimensionen und
dem Leitungsvormögen X, der von einem Baum S[ umgeben ist, in welchem
sich Magnete oder Stromsysteme von gegebener Lage und Stärke u. s. f.

befinden. Die auf der Grenzfläche beider Räume errichtefe Normale N
habe gegen S hin ihre negative, gegen St hin ihre positive Richtung;

das Potential der ruhenden E'ektricität in beiden Leitern sei <p und q^i,

die Componeuteu der elektrodynamischen Potentiale nach den drei Coor-

dinatenaxen seien resp. U, V, IV und f/j , V\ , H', , die Componenten der

elektrischen Strömung (Stromesdichtigkeit) resp. u,t\to und
Zuerst ist in dem Raume, wo die Dichtigkeit der Elektricität end-

lich ist.

du! 1

dx dy de 4it

<1^ cp

dt
. . 1 )

die Abnahme der elektrischen Dichtigkeit in der Zeiteinheit; sodann ist

an der Grenzfläche, wenn die Richtungscosinus ihrer Normale resp. u,ß,y
sind, die Anhäufung freier Elektricität auf der Einheit der Oberfläche:

(u— Ml) rt + (y— Vi) ß Wi) JL
4x cJtdN.) II)

Entwickelt man einen der Werthe 17, V, W aus der Gleichung des

vorigen Paragraphen und führt den Werth cp ein, so kann inan nach-

d<p
weisen, falls der Werth - an keiner Stelle discontinuirlich ist, also nir-

gends veränderliche elektromotorische Kräfte auftreten, dass die Werthe

ü, V, IV u. 8. f.
,
ausser an den Orten, wo die elektrische Strömung un-

endlich wird, und ebenso ihre Differentialquotienteu, auch an der Grenz-

fläche der Leiter stetig bleiben. Dann ergeben sich die Bewegnngsglei-

chungen der Elektricität:

XM =

XP =

XM? =

cx et

d(p

dg>

de

— Ai

— A*

dV
dt

dW
dt

. . 111 )

Drückt man hier «, r, ir in U und cp aus, so wird
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Theorie von Helmholtz.

1) Im Innern von S:

^ dx dt % \bx^ ?)t

)

_ (1 _ n — Iü:: _L ^2 1I\
^ ^ dy dt ~ X Va*/ dt )

d^(p 4n /C(p d TT\= ir{i7 + ^"^)
1

641

dW — il — Ä:)

dz dt

lila)

- +dx ^
ZV ZW _ Z<p

Ztj Ze
~ *

Zt
IV a)

2) Im Innern von Sii

d‘^(p^^ Kl — (1 — k)
dy dt

— 4 TtUi

— 4 ;r ^1 III b)

du, dV, 01Ki _ dtp
'

dx dy dz ~ dt

An der Grenze von S und Si

:

U— U,z= V — V,= W— Wi = 0

du du, dV dV, dW dW,

IVb)

• V)

VI)dN ilN’ 4N dN’ dN dN ' '

Endlich muss in unendlicher Entfernung von den Leitern sein

:

U— V=W=z(p = 0 VII)

Die Gleichungssysteme I bis VII enthielten die Bedingungen zu einer

vollständigen und eindeutigen Lösung der Aufgabe ^).

Es ist zu beachten, dass obige Gleichungen mit den Gleichungen für die Bewe-
gung eines Gases unter Einfluss der Reibung nach Maxwell:

1 ?)« du ö /öM
, ,

ÖU)\
t^=:T7 — — y — h— )u. 8. f.

^ dt ^ Vöa; üy ' ^zj

und
1 dq ^w,^, ^
"q dt 'iiz

analog sind. In letzteren bezeichnen M, t', M? die Componenten der Strömungsgcschwindig-

kcit, Pq und p, sowie und (> den Druck und die Dichtigkeit der ruhenden und be-

wegten Flüssigkeit, w’elche so wenig von einander verschieden sind, dass die Glieder zweiter

Ordnung in Bezug aut'ihre DüTerenzen zu vernachlässigen sind. Diese Gleichungen gehen in die

elektrischen Bewegungsgleichungcn über, wenn w, r, W durch U^ K, W, ^

9 — Qo
9o

durch

3C 1 Je X
durch kg>, u. durch , v durch —« . 75- ersetzt werden, so

qQ
^ 4n A-^’ k 4n ’

dass also auch hier Bewegungszustände und Fernewirkungen .inalogen Gesetzen unter-

worfen sind.

Wiedemann, Galvanismus. II. 2. Abtlil. 41
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Berechnet man die durch die Aenderung der elektrischen Strömun-

gen im Körper S erzeugte Arbeit 0, so setzt sich dieselbe aus der Ar-

beit der elektrodynamischen und elektrostatischen Kräfte zusammen, von

denen die erste

-n)

ist, wo U„ und Um irgend welche Werthe von U, x, und x^ die dazu gehöri-

gen X Coordinaten sind; die zweite

. v-n,.,

ist.

Wenn äussere inducirende Kräfte nicht vorhanden sind, kann nur

elektrische Arbeit, z. B. in Form von Wärme in dem Körper S erzeugt

werden, wenn sich zugleich das elektrostatische Potential der vertheilen-

den Elektricitäten ändert, also

^ = - yx(u» -f r» -f w>) dS. IX)

ist- Nach dieser Gleichung, die mit den Gleichungen I bis V in Ueber-

einstimmung ist, so dass beide gleichzeitig dem Princip von der Erhal-

d0
tung der Kraft entsprechen, muss negativ sein, da die rechte Seite

ansser den positiven Werthen x und d S nur positive Quadrate enthält.

Nun folgt aus Gl. VIII und Villa, dass, so lange k positiv oder Null

ist, <2^0 and stets einen positiven Werth behalten. Es kann demnach
0 nicht unter Null sinken. Nach Gl. IX wird' es also, wenn es einmal

während der Bewegung auf Null gesunken ist, dann auch diesen Werth
behalten und nicht wieder im positiven Sinne grösser werden. Dann

müssen auch die Bestandtheile von ®i, d.h. =^^^^=0
\dxj \dyj \dzj

sein, also muss auch, da q> in der Unendlichkeit gleich Null ist, dasselbe

überall gleich Null sein oder nirgends im Kaum sich freie Elektricität

vorfinden.

Ist k aber negativ, wie für das Weber’sche Gesetz, so kann ^ nega-

d0
tiv werden und wächst dann, da — negativ ist, in negativem Sinne im-

dw
mer weiter, wobei zugleich u,v,U) ins Unendliche wachsen. Es stei-

gert sich also die elektrische Bewegung bis ins Unendliche, das Gleich-

gewicht der ruhenden Elektricität in den Leitern wäre ein labiles.

Eine Berechnung der radialen Bewegung der Elektricität in einer

Kugel, die etwa durch Verengerung oder Erweiterung einer dieselbe con-

centrisch umgebenden, mit Elektricität geladenen Kugelscbale bewirkt

werden könnte, zeigt dieses Verhältniss besonders deutlich, selbst wenn
man der Elektricität noch träge Masse beilegt.
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Theorie von Ilclmholtz. 643

Wenn somit die Weber’ schon Annahmen auch bei dieser Betrach- 1259
tung auf Widersprüche führen, so kann man dagegen die elektrischen und
magnetischen Erscheinungen jedenfalls auf Bewegungserscheinungen zu-
rückführen, da solche auch durch die Gleichungen des §. 1256 darge-
stellt werden. Eine Untersuchung derartiger Bewegungen, welche schon
Maxwell (§. 1213 u. flgde.) angenommen hatte, ist vonHelmholtz (l.c.)

noch weiter ausgeführt worden.

Die Grössen U, V, W enthalten Je, Sie lassen sich in zwei Summan-
den zerlegen, von denen nur der eine von k abhängig ist, und man kann
setzen

;

12
, +cy ^ 2 de'

wenn V= -^J"r ^ dt] und ^ 0 = 2 ^ ist.

In W bezeichnet £ die freie Elektricität, t], f die Coordinaten der
beweglichen elektrischen Massen. Sind obige Functionen in ihrer Ab-
hüngigkeit von der Zeit t dadurch bestimmt, dass sie den Factor e”' ent-
halten, so ergiebt sich bei Einführung obiger Werthe in die Gleichungen
I bis V ein System von Gleichungen, in denen k nur als Factor der Func-
tion IP" auftritt. Aus jenen Gleichungen lasst sich dann ableiten:

— A^kn^ q> . . X)

welcher Gleichung durch das particuläre Integral

iQ + nt
wo p* -f 1/3 -f «3, ?3 =

xn -f 43T
. XI)

genügt wird.

Ist n imaginär, so stellt die Gleichung X ein System von Schwin-
gungen dar.

Ist die Leitnngslahigkeit x = 0 ,
so wird l = nAVk, und die

Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen ist im Maximum, und zwar

gleich
1

-^Vk'
Wird X grösser, so nimmt die Fortpflanzungsgeschwin-

digkeit ab, und zugleich tritt eine Absorption der Wellen auf. (Indess

selbst für Kupfer würde, wenn die Sebwingungsdaner nur eine Milliontel

Secunde betrüge, xn gegen 4zc noch verschwinden.

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der durch Gl. X dargestellten

Oscillationen hängt von dem Werthe k ab. Es lässt sich indess nachwei-

sen, dass in irdischen Leitern die Verhältnisse sich, wenn k nicht sehr

viel grösser als Eins ist, nahezu ebenso gestalten, wie wenn k =z 0 ist,

wodurch sich die Berechnungen wesentlich vereinfachen.

Ist k = 1, so ist der Werth der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der

Oscillationen gleich -rj=, also nahe gleich der des Lichtes. — IstÄ= 0,
VA

41 *
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so würde die Fortpflanzangsgeschwindigkcit unendlich; dann würde in

Gl. X entweder
4 u

4 « X ~T‘
n = —

,
woraus (p — f(x, y, z).e

folgt, oder xJ fp — 0.

Hieraus ergiebt sich unter der letztgenannten Annahme, dass, wenn

im Innern eines Leiters elektrische Bewegungen durch äussere Kräfte

nach vorhergegangenem Gleichgewicht hcrvorgerufon werden können,

freie Elektricität nur auf der Oberfläche und den Grenzflächen der Leiter,

nicht aber in ihrem Innern sich flndet ').

Ist das Medium, in welchem die von der Elektricität durchströmten

Leiter liegen, ein dielektrisch polarisirbarer Isolator, so hat dieses

Medinm auf die Resultate einen Einfluss. Es möge dabei die elektrische

Absorption vernachlässigt werden. Ist dann £ die Vertheilongsconstante,

sind die Componenten der äusseren Kräfte X, Y, Z, ist das Potential <ler

vertheilten Elektricität 9>, und sind die Componenten der der elektrischen

Vertheilung entsprechenden Momente t), j, so ist

Die Dichtigkeit der Elektricität ergiebt sich gleich

f'dy
,
09

, 0i'

\dz + dy ^ de,
XII b)

Endlich ist an einer Stelle einer Oberfläche, wo die Werthe ;r,
j,

plötzlich in y,, 9,, J,, (p, übergehen, und die Richtungscosinus ihrer Nor-

male N gleich ee, ß, y sind:

-?.)« + (9 - 9.) ^ - 5.) y = (1^ - 1^)
X“ «=)

Sind die äusseren Kräfte durch die Einwirkung einer elektrischen

Masse E, deren Dichtigkeit E ist, hervorgerufen und entsprechen den

negativen partiellen Differentialquotienten einer Function p nach den

drei Coordinatenaxen, so ist £ = — Führt man dann für
4 3t

X, ¥,Z die Werthe — in die Gleichung XII a ein
ox oy de

und die so erhaltenen Werthe von y, 9 , )
in die Gleichung XII c, so er-

hält man an der Grenze zweier Leiter, in denen die Vertheilungsconstante

den Werth £ und fj hat:

(1 -t- 4 ä£) —— = (1 -f- 4wf,) —
. XII d)dN dN

In Betreff der Berechnung der Bewet^ung der Klektricitäten io einem unendlichen
Cylinder müssen wir auf die ürigitialnbhandlung verweisen.
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nur von den Wer-

Während sich also im Innern der Körper das Potential continuirlich än-

dert, macht es an der Grenze derselben einen Sprung
; und dabei ist das

T7 U Ix • ('f’ + Vl) ‘i 9) 1 + 4ff£
, ^Verhaltniss —rz : — = -—;— nur von den Wer-

rtiV (IN 1 -f 4 71 fl

thon der Tertheilungscunstanten £ und £] abhängig. Bei x4ddition von

-— N il> zu beiden Seiten der Gl. XII b erhält man, falls £ constant ist:
4 7t

i E.

Ks verhält sich also die Potent ialfunction (l/> qp) in dem von E
eingenommenen, dielektrisch polarisirbaren Raum gerade so, wie wenn
in einem nicht dielektrisch polarisirbaren Raum die Dichtigkeit von E
nur -—;— E wäre, also zu E noch eine, dieselbe theilweise neutrali-

1 4 Ä£

sirende, entgegengesetzte Klektricität von der Dichtigkeit — -—
1 4- 4 3T£

hinzugefügt wäre. Da diese bei einer Verschiebung von E der letzte-

ren überall folgt, so wirken die auf E von anderen Elektricitätsmengen

ausgeübten Kräfte, wie wenn jene neutralisironde Elektricität nicht vor-

handen wäre. Hiernach ist die Potentialfuuction einer elektrischen Masse

El von sehr kleiner .lusdehnung in einem dielektrisch polarisirbaren

Medium gleich ——;— und ihre .\bstossang auf die gleichnamige
(1 -f- 4 Jt £) r

Masse E gleich

sirende, entgegengesetzte Klektricität von der Dichtigkeit

Wird also die Absfossung der Massen E und Ei in dem dielektrisch

polarisirbaren Medium gemessen, so erscheinen sie im Verhältniss von

1
: V 1 4" 4 jr £ kleiner , als in einem nicht dielektrisch polarisirbaren

Medium. — Versuche über elektrostatische Abstossungen u. s. f. in ver-

schiedenen Medien, z. B. in Luft, resp. dem mit Acther erfüllten luftleeren

Raum, können daher nur das Verhältniss der Grössen 1 4" 4 Je £ in den-

selben Medien ergeben, nicht aber ihren absoluten Werth. Ebenso wird

der Werth der Constanten welche die elektrodynamische Wechsel-

wirkung zweier Stromeselemente misst, in denen die Intensität in elek-

trostatischem Maasse gleich Eins ist, in einem dielektrisch polarisirbaren

Medium von der Polarisationsfähigkeit £,, z. B. in Luft resp. 1 4" 4jr£omal

zu gross gefunden gegen den Werth, den dieselbe im absolut (Luft und

Aether-) leeren Raum erhalten würde.

Bei der Betrachtung der Bewegung der Elektricität in einem dielek- 1261

trischen Medium treten zu den sonstigen, dem Ohm’schen Gesetz folgen-

den Bewegungen der Elektricität, welche denen in den Leitern entspre-

chen und deren Strömungscomponenten «j, «4, Wj seien, noch die durch
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646 luduction in Körpern.

die diclektriscbe Pülarisatiou bedingten Verschiebungen hinzu. Da nach

§. 1260, Gl. XII a die auf die Einheit der Elektricität wirkenden, ver-

schiebenden Kräfte —, — ,
— sind, so ist nach dem Ohm 'sehen Gesetz

£ £

ic-j = • Diesen Geschwindigkeiten sind in Folge
€ fC SK

der dielektrischen Polarisation die W'erthe ^ beizufügen, so dass
dt dt at

die Gesammtgeschwindigkeiten der Elektricitäten

dr
,

? dl)

+ ‘’ = d7 + IÄ’ “’-^ + £k
XIV)

werden, zu welchen Gleichungen die übrigen Gleichungen der elektrody-

namischen Kräfte u. s. f. (§. 1207, I bis VII) hinzutreten.

1262 Ist das Medium magnetisch polarisirbar, so ändern sich auch

hierdurch ^die Bedingungen für die Induction eines Stromes in einem

Stromesleiter durch einen anderen Strom.

Sind die Coniponenten des an einer Stelle X, y, z erzeugten magne-
tischen Momentes ist das magnetische Potential daselbst Xt ist ö
die Magnetisirungsconstante, und bezeichnen l', 3)?, die durch die Com-
ponenten M, f, w eines am Ort |, rj, J gelegenen Stromeselemcntes erzeug-

ten magnetisirenden Kräfte in X, y, z, so ist

XV)

wo ir= —
• Demnach ist

r

Ausserdem stellt

dl
,
du

,
dv 1 -z—

+ 0l = 45
XVII)

ilen freien Magnetismus an der betreffenden Stelle dar. Sind die Rich-

tungscosinus der Normale N an einer Stelle der Grenzfläche des betrach-

teten Mediums mit einem anderen Medium, für welches die magnetischen

Momente und das magnetische Potential ^i, Pi, Vi, Xi sind, gleich oc,/3, y,

so häuft sich au jener Stelle auf der Einheit der Oberfläche der freie

Magnetismus an;

(1 - 1,) „ + ^ - V.) ,= jL . XVIII)

Die durch die indnetionswirknngen in Folge der Aenderungen von A, (t, V

nach den drei Axen in xyz indneirten elektromotorischen Kräfte sind:
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dJH\ d /dÜ _dN\
A

^ (dM d2\
[dy~~jtJ ’ dt [de dx) ’ dt \0a: dy)

wenn

^=fffjdldrjdt XIX)

ist. Fügen wir diese Componenten zn den durch die dielektrische Pola-

risation hervorgerufenen Componenten (Gl. XII) hinzu und bezeichnen

etwaige äussere Kräfte
,

die thermoelektrischen oder hydroelektrischen

Ursprungs sein können, mit X, ?), 3>

ox dt dt \oy ce

J

XX)

und analog für t) und
J.

Ausser Gl. XX und XVI ist dann noch, wenn £ die freie Elektri-

cität ist.

dt^ dv dw
dt cx öy de

XXI)

Sind die Werthe f, Q, j, A, fi, v, s im ganzen Raum bekannt, so folgt

aus den Gl. XIV u, v, w und ans Gl. XVII der freie Magnetismus an

allen Stellen, und sodann sind die übrigen Werthe 9>, X, 17, V, W,?,M,N
durch die sieben Gleichungen XV bis XXI vollständig und eindeutig

bestimmt.

Einfacher gestalten sich die Verhältnisse, wenn die äusseren Kräfte

I, 3 = 0 sind, und in einem Körper S sowohl e als auch 0' constant,

X = cx> ist. Man erhält sodann folgende Gleichungen:

0 ^ . .

Wx \0i: dy de)
. . . XXII)

und analog für und ferner

4c/A = 4 ä £ (1 4 JcS') 4 *^ . . . . . . XXIII)

und analog für ^fi und ^ v. Endlich ergiebt sich

dx ^ dy ^ de
XXIV)

Die Gleichungen XXII für die elektrischen Verschiebungen ent- 1263
sprechen ganz denen für die Verschiebungen der einzelnen Theile in

einem festen elastischen Körper, die theils Transversal-, theils Longitu-

dinalwellen zur Folge haben, von denen die Transversalwellen eine Fort-
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pflanzungsgCBchwimligkeit gleich

Iiuluction in Kürpern.

1

Xl/4;rt(l + 4»)’
die liOiisjitiidinal-

wellen dieselbe gleich 1
A y

-f ine
itk

haben.

Dagegen entsprechen die Gleichungen XXIll und XXIV für die

magnetischen Verschiebungen den llcwcgungen im Innern eines

incompressibleii elastischen Körpers (vgl. Gl. XXIV); in demselben haben

die Transversalwellen dieselbe Geschwindigkeit, wie bei den elektrischen

Verschiebungen; die Geschwindigkeit der Longitudinalwellen ist aber un-

endlich gross. Ist = 0, f und •8' uncndlicli gross, wie bei Maxwell,
so wird auch die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der elektrischen Ixin-

gitudinalwellen unendlich, und es finden die elektrisch -magnetischen

Oscillationen in den zwei
,
der Polarisationscbene des Lichtes und der

darauf senkrechten Ebene entsprechenden Ebenen statt.

In einem dielektrischen Raum ,
für den die Leitungsfähigkeit x so

klein ist, dass die Geschwindigkeit ^ in Folge der dielektrischen Polari-
(it

X
satiou gegen die durch die Leitung bedingte Geschwindigkeit — sehr ge-

ring ist, ergiebt sich, dass in Folge der Magnetisirbarkeit des Mediums

statt der Werth A^ (1 -|- An9), statt k der Werth -——^ ein-
1 ‘4x8

tritt. Bei Versuchen in der Luft über magnetische Vertheilung erhält

man daher nicht den Werth sondern ^1^(1 4x8o), wenn der

Werth 8q für die Luft gilt. Da ferner .4* in Folge der dielek-

trischen Polarisation ebenfalls V^T-f-Tx^ mal kleiner erscheint, wenn f,

die dielektrische Polarisationsconstante der Luft ist, so ist, wenn in

der Luft der der Lichtgeschwindigkeit nahe gleiche Werth von

beobachtet ist, der wahre Werth von A gegeben durch

i = Sl V 1 -I- 4xf„ V 1 -I- 4 X 8„

und die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen in Lull, resp. in

einem anderen isolirenden üledium, dessen elektrische und magnetische

Polarisationsfähigkeit £ und 8 ist, wird

1 ‘i !• 1
Luft Medium

longitudinal:

*V'

)-4x£)( 1 |-4xf(i)(l-(-4x8,i)

4ti ek .

(1 -f 4 x£„) (1 -)- 4x8„)

transversal

:

a ..

4 X f (1 -(-4x8)
Während somit durch die elektrostatischen Phänomene das dielektrische

l erhalten des umgebenden Mediums nicht bestimmt werden kann, (vergl.
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Gleichung XIII u. flgde.), findet dies bei den elektrodynamischen Phänome-

nen nicht statt', bei denselben wäre also die Vertheilnngsconstante Cq der

Luft, etwa dnrch Messung derFortpflan'zungsgeschwindigkeit der elektri-

schen Transversalwellen zu bestimmen. l)io Fortpflanzungsgeschwindig-

keit der elektrostatischen Bewegung würde nach Gl. XI u. flgde. von dem
Werth von k abhängen, die Fortpflanzung der elektromagnetischen aber

nicht; ihre Fortpflanzungsgeschwindigkeit würde je nach dem Werth von

£ und gleich oder grösser als die des Lichtes sein.

Nach den Berechnungen von Hclmholtz (§. 1260) ändert sich 1264

die zur Grenzfläche normale Componente der elektrischen Kraft an

der Trennnngsfläche zweier Diolektrica in einem bestimmten
,
nur von

den Vertheilungsconstanten £ und fj der beiden Medien abhängigen Ver-

hältuiss. Ist P und Pj das elektrische Potential in beiden
,
und wird

K K
1 -f- 4 ar £ = -— ,

1 4 Ä fl = —^ gesetzt, wo K und Ky die Dielek-
4;i A Ti

tricitätscoefficienten der Medien sind, so verhält sich nach §. 1 260 Gl. XII d

K . K^ — dPi dP
dN dN'

Für die Luft wäre /v = 1 zu setzen, .\usserdem muss im Innern

der Dielectrica P = 0 sein.

Wird zwischen die Platten eines Condensators eine isolirende

Zwischenplatte gestellt, deren Dicke J), deren Diolektricitätscoeflicient

K ist, ist der .\bstand der Platten des Condensators nach .\bzng der Dicke

D des Isolators gleich A, so ergiebt sich hiernach die Capacitat desselben,

abgesehen von den Randwirkungen
,
umgekehrt j>roportional dem Werth

A — und unabhängig von der Stellung der Platten zwischen den

beiden Condeusatorplatten.

Mittelst des Quadrantelektrometers maass nun Boltzmunn *) die

Capacität eines Condensators von Kohlrausch, bei dem die Einstellung

der Platten mittelst eines an der einen befestigten, durch ein Mikroskop

beobachteten Glasgitters bestimmt wurde. Es wurden zwei gegenüber-

liegende Quadranten des Elektrometers mit der Erde, die beiden anderen

mit einem isolirten Kupferdrath verbunden. Andere Dräthe hingen iso-

lirt an langen Coconfäden und konnten durch Senkung derselben mit dem
ersten Drath verbunden werden. Der erste dieser Dräthe stand mit der

Erde in Verbindung und diente zur Entladung des Elektrometers. Der

zweite führte zum einen Pol einer anderseits abgeleiteten Daniell’schen

Batterie. Beim Senken desselben wurde also das Elektrometer geladen

und zeigte einen „Batterieausschlag“. Der dritte Drath führte zu einer

Platte des Condensators; bei der Hebung verband er dieselbe mit dem

’) Boltzmann, Wiener Ber. Bd. LXVIl, S. 1. 9. Jan. 1873*.
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650 Induction in Körpern.

Pol der Daniell’schen Batterie, bei der Senkung mit dem Elektrometer,

welches sodann den Condcusatorausscblag zeigte. Die zweite Conden-

satorplatte stand mit der Erde in Verbindung.

Zwischen die Condensatorplatten konnten dünne, zwischen schwach

geölten Glasscheiben gegossene Platten von Paraffin, Colophonium, Schwe-

fel und eine Platte von Hartgummi gestellt werden. — Bei diesen Kör-

pern erwies sich die Ladung des Condensators von der Zeit seiner Ver-

bindung mit dem Pole der Batterie unabhängig; sie verhielten sich wie

vollkommene Diclektrica, während andere Platten vou Glas, Stearin und

Guttapercha sich als unvollkommene Isolatoren erwiesen.

Zugleich zeigte sich, entsprechend der Theorie, dass die Stellung

der Diclektrica zwischen den Condensatorplatten, mögen sie die eine be-

rühren oder sich in der Mitte zwischen ihnen befinden, gleichgültig ist.

Ans dem Batterie- und Coudensatornusschlug wurde die Capacität des

Condensators und aus dieser derDielektricitütscoefficient des Dielektriciims

K berechnet. Zugleich wurden Versuche angcstellt, bei denen die dielek-

trischen Platten von Paraffin und Hartgummi auf eine Quecksilberober-

fläche aufgelegt waren und mittelst eines um sie herum geklebten Papier-

ringes auch mit Quecksilber bedeckt wurden. Die Platten wurden dabei

durch das aufgeklebte Papier genau auf die Grösse der Condensator-

platten gebracht. .4uch so wurde ihr Dielektricitätscoefficient bestimmt

und mit dem des Kohl rausch’schcn Condensators, dessen Zwischenschicht

ans Luft bestand, verglichen. Die Zahlen stimmten mit den auf dem an-

deren Wege erhaltenen gut überein. — Es ergab sich bei Vergleichung

derselben mit dem Brechungsindex n der Medien:

VR n

Schwefel 1,960 2,040

Colophonium 1,597 1,543

Paraffin 1,523 1,536 — 1,516

Hartgummi 1,775

so dass hierdurch die Theorie von Maxwell bis zu einem gewissen Grade

bestätigt wird *).

') Ändere Bcziehunjjcn des Lichtes zur Elcktricität sind bis jetzt noch nicht gefun-

den worden. Weder ändert sich der Winkel der totalen Reflexion zwischen Glas und Schwefel-

säure bei Klektrhsirung der Oberfläche derselben durch Vertheilung, noch ändert sich die

Helligkeit des Lichtes beim Durchleiten desselben durch Schwefelsäure oder bei der Re-

flexion von Metallbelegungen auf einer Glasplatte, wenn dieselben elektrisirt werden, um
mehr als VioOO- Endlich ändern sich auch die DiflVactionserscheinungen nicht, wenn das

Licht durch zwei Sj>nlten geleitet winl, und vor dieselben zwei Glaströgc mit verdünnter

Schwefelsäure gestellt w-erden, deren einer elektrisirt w-ird (die Aenderung des Brechungs-

Verhältnisses müsste hierbei weniger als Vioooooo betragen); elieiiao wenig, wenn das Licht

zur einen Spalte über die Oberfläche einer geladenen Fra n klin’schen Tafel geführt

wurde (Wild, Pogg. .\nn. Bd. CXXIV, S. 617. 1865*). — Wurden hei dem Diffrac-

tionsversuch die Tröge mit Zinkvitriollüsung gcnillt und wurde ein Strom in der einen oder

der anderen Richtung hindurchgeleitet, so konnte ebenso wenig eine Einwirkung wahr-

genoromen werden (Roiti, Pogg. Ann. Bd. CL, S. 164. 1873*).
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Theorie von Helmholtz. 651

Wir haben schon §. 1256 angeführt, dass der Ausdruck des Polen- I26ö

tialwerthes P zweier Stroraeselemente Ds und Dd auf einander eigent-

lich nur insofern eine Bedeutung hat, als derselbe bei doppelter Inte-

gration nach T)s und D(f, also über die geschlossenen Stromkreise,

denen die Elemente angehören, zu den durch die Erfahrung bestätigten

Potentialwerthen der Ströme auf einander führt. In dieser Art können

die verschiedenen durch die Formel von Helmholtz zusammengefassten

Werthe von P

P—— ^i-
2
-^cös(rds)cos(rdö)^ dsdd 1)

neben einander verwendet werden.

Dieses Gesetz unterscheidet sich in Bezug auf die Wechselwirkung

der Elemente wesentlich von dem Gesetz von Ampere. Berechnet man
nach jenem Gesetz unmittelbar die Componenton der Wechselwirkung der

Elemente ds und d6 nach den drei Axen, nach Einführung der Werthe

3*, //, 2 und der Richtungscosinus der Elemente durch Differentiation des

Werthes P nach y und -er, so ergiebt sich, dass die Resultante nicht

mehr in die Verbindungslinie der Elemente lallt, und ausser dem trans-

latorischen Antrieb noch ein rotatorischer auftritt. Drückt man ferner

die Cosinus in der Formel für P durch die Differentialquotienten von r

nach s und 6 aus nnd berechnet das Potential P^ eines geschlossenen

Stromes, dessen Element dd ist, auf das Element rfs, so fallt das den

Werth h enthaltende Glied hinaus und es bleibt

A-i dsf
cosidsdd)

dd,

so dass hier keine Entscheidung über den Werth k zu treffen ist. Ueber-

dies steht die translatorische Kraft nicht mehr auf dem Element ds senk-

recht, wie es Ampere aus dem wenig zureichenden Versuch Thl. II,

§.17 geschlossen hatte ^).

Es ist deshalb bezweifelt worden, ob überhaupt ein besonderes Poten-

tial der einzelnen Stroraeselemente auf einander in der angegebenen Weise

anzunehmen ist, um so mehr, als in gewissen Fällen Rotationen von un-

geschlossenen Leitern unter dem Einfluss geschlossener Ströme eintreten,

ohne dass eine Aeuderung des Potentials, also ein derselben entsprechen-

der Bewegungsantrieb auf die einzelnen Elemente ohne Weiteres aufzu-

linden wäre. Fliesst z. B. ein geschlossener Strom durch den KreisABC
und ein zweiter durch den radialen Leiter DE (Fig. 460 a. f. S.), so

bleibt das Potential des Kreises auf die Elemente des radialen Leiters DF?
in allen Lagen des letzteren unverändert, und dennoch rotirt derselbe

*) Kiecke, Göttinger Nadir. 1872, 14. Aug.* — Adinliche Einwände von

C. Neumann, Math. phys. Berichte der König!, sächs. Ges. d. \Vis>en8cb. 1872. S. 148;
6. daselbst auch eine Discussion der verschiedenen Hypothesen in den Thcorieen der Elek-

trodynamik und Induction.
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652 Potential zweier Stronicseleniente.

Imless ist hier nach llelmbolt z •) zu bedenken, dass in der Schicht,

in welcher der Strom von dem Ende des rotirenden Leiters zu dem festen

oder flüssigen Leiter (Quecksil-

ber) übergeht, welcher die wei-

tere continnirliche Fortleitung

desselben vermittelt, sei cs direct,

sei es unter llildnng von Fun-

ken — ohne dass indess dabei

eine Ansammlung freier Elek-

tricität an den Begrcnznngs-

flächen derselben sUittlindet —
eine Drehung der Stromfaden

cintritt, die um so grösser ist, je

kürzer die Uehergangsschieht ist.

Hierbei wird also im Ganzen

eine von der Dicke der letzteren

unabhängige Arbeit geleistet.

1266 Auch Bcrtrand^) hat es in Zweifel gezogen, dass zwei Stromele-

mente ein Potential auf einander besitzen könnten. Er nimmt an, dass

entsprechend der A mpere’schen Formel zwischen den Elementen Ds
und Dtf nur allein eine Kraft in der Richtung ihrer Verbindungslinie

wirke. Werde also das eine Element um letztere als Axe gedreht, so

werde keine Arbeit geleistet, obgleich sich dabei der Winkel {Ds DO)
zwischen den Elementen ändert.

Indess ist zu beachten, dass das Potential, gerade weil es von den

Winkeln zwischen den Elementen abhängt, nicht nur eine Kraft in der

Richtung ihrer Verbindungslinie zur Folge haben kann, sondern auch

Kräfte, welche an ihren Enden wirkend, sie zu drehen und in bestimmten

Richtungen einzustellen streben.

Fig. IGO.

1267 Um diese Kräfte zu studireu, sind Theile von Leitern zu betrachten,

an deren Enden freie Elektricitäteu sich vorfinden.

P'liesst die Elektricität in einem Leiter in einzelnen Stromfäden con-

tiuuirlich fort, ohne von einem Stromfaden zum anderen überzugehen, so

kann man , wenn sich die freie Elektricität an einer Stelle des Strom-

fadens ändert, annehmon, dass daselbst ein neuer Stromfaden beginnt

und zu dem schon vorhandenen hinzutritt. Ist dann die Anhäufung der

freien Elektricität an den Enden des neuen Fadens in der Zeit dt gleich

de, ist die Intensität dos Stromes in demselben gleich t, so ist an seinen

(I c
Enden an der Eintritts- und Austrittsstelle des Stromes »' = — • Es

') Helmholtz, Moiiatsber. d. Bari. Akad. 1873, 6. Febr. S. 91*. — Bertrand,
Compt. rend. T. L.XXIII, p. 985. 1871*; T. LXXV, p. 860. 1872*.
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Eiuwände gegen die Existenz desselben. 653

sind dann die elektrodynamischen Wirkungen im Innern des Stromfadens

und an seinen Enden getrennt zu betrachten.

Zu dem Ende zerlegt Helmholtz (1. c.) das Potential P der Strom-

clemente Ds und DS auf einander in zwei Theile:

2',+P,=-.d*i>,ff'
von denen P] von k unabhängig, Pj von k abhängig ist.

Ist der Stromfaden biegsam und dehnbar, so sind die Längen s und

O variabel; um also die Elemente zu bezeichnen, sind neue Parameter p
und 3t an Stelle von s und 0 einzufübren, die für jeden materiellen

Punkt des Leiters bei der Bewegung unveränderte Werthe beibebalten.

Dann kann man zunächst setzen, wenn die Coordinaten der Elemente

x,y,e-, sind:

J'i = — A'>
dp d 3t dp d 3t dp d 3tJ

Die gesainmte X-Componente der Pi entsprechenden Wirkung des

Leiters .2^ auf Leiter S ergioht sich gleich
J'

J'XSx =— 8x. — Je

nach der Ausführung der Integration erhält man dann entweder:
I. 1) für die Kräfte im Innern von S

Xds = A'^iii dij

+ A^iiide/(

dx

(r).

dt]

dtt

dx
n
d3t

dy

d

welcher Ausdruck dem Grassinann’schen Gesetz entspricht;

2) für die an den Endpunkten von S anftretenden Kräfte

welcher Ausdruck nach dem Potentialgesetz hinzutritt; oder;

II. 1) Für die Kräfte im Inneren von S erstens

dydt]
X.= - J»

L \ds do dsdö^ dsdaj~^ dsdoy

welcher Ausdruck der Ampfcre’schen Formel entspricht, zweitens

X„ = - AH. de X — i dr

dt ds'

wo de die Aendernng der freien Elektricität im Leiter Z in der Zeit dt
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654 Betrachtungen von Helmholtz.

angiebt, welche Kraft von der Einwirkung der Enden von £ auf das

Innere von S herrührt.

2) Für die Kräfte an den Endpunkten von S
erstens

X. = - A^h
de X — I dr

dt r'* dö’

welche Kraft von dem Leiter E auf die Enden von S ausgeüht wird;

zweitens

dB de X — I

dt dt r
'

welche Kraft von den Enden von E auf die Enden von S ansgeübt wird.

Endlich sind die aus P.j abgeleiteten Kräfte zu berechnen, welche

gleich

.^1 — k de dt

2 dt dt

sind.

Bei der Vereinigung aller Kräfte nach den drei Axen würden also

folgende Kräfte von dem Stromesleiter E auf den Leiter S ausgeüht

werden

:

1) Innere Kräfte zwischen den Elementen 7)s und Dd, die noch dem

Ampcre’schen Gesetz wirken.

2) Eine abstossendc Kraft zwischen den Stromelementen i’i Dö und

der am Ende von S frei werdenden Elektricität e:

^ 2)d.
dt r

,

3) Eine ahstossende Kraft zwischen den an den Strömenden frei

werdenden Elektricitäten e und £ von der Grösse

1 -}- Ä de d£
^ ~~2 dtdi'

Während also die erste Wirkung in Folge des Ampere’schen Gesetzes

dem Werth ——— proportional ist, wäre die zweite dem Werth ^ pro-

portional. Man kann diese Werthe nicht in Vergleich stellen, da die

ersteren auf unendlich kleine Elemente 7)s, die anderen aufEndpnnkte
eines endlichen Leiters wirken. I)ie dritte Wirkung, welche allein mit

den verschiedenen Annahmen über den Werth k sich ändern würde, wäre

von der Entfernung der Elemente unabhängig. Da aber von den bei-

den Enden eines Stromleiters zwei entgegengesetzte Kräfte solcher Art

ausgehen, deren Richtung nur etwas verschieden ist, so nimmt ihre Resul-

tante in grösserer Entfernung ah, wie — •

T

Die Kräfte (2), welche auf die Strömenden wirken, können unter

Umständen darauf hinwirken, den Leiter zu zerreissen. Da aber auf die
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Trennung jedes einzelnen Querschnitts nur dasjenige Paar dieser Kräfte

hinwirkt, welches an seinen beiden entgegengesetzten Seiten angreift, und
jede einzelne dieser Kräfte endlich ist, so ist anch endliche Festigkeit des

Leiters genttgend, um dieser Zerreissung zu widei-stehen ')•

Ob diese letzten Glieder zu der Ampere’ sehen Formel hinzuzuziehen,

und somit erstere durch den aus dem Potentialgesetz abgeleiteten Werth
zu ersetzen wäre, ist durch Versuche zu entscheiden, in denen man z. B.

horizontal anfgehängte kreisförmige Franklin’sche Tafeln durch eine

Drathspirale entladet, die der Tafel conaxiul ist, wobei nach dem Am-
pere’schen Satz die Tafel rotiren, nach dem Potentiulgesetz nicht rotiren

würde. Hängt man die Tafel in verticaler Lage in einen Ring mit vcrticalem

Durchmesser ein , so müsste bei der Entladung durch die Drathleitung

des Ringes die Tafel nach dem Ampere’schen Gesetz in allen Lagen

in Ruhe bleiben, nach dem Poteutialgesetz sich der Riugebene parallel

stellen ^).

Der hiermit beendete, letzte Abschnitt des vorliegenden Werkes 1268

sollte dazu dienen, einen Einblick in den jetzigen Stand unserer theore-

tischen Anschauungen auf dem Felde der galvanischen Elektricitätslehre

zu geben, so weit dies überhaupt durch eine kürzere Uebersicht in einem

Gebiete möglich erscheint, in welchem die Discussion der von verschiede-

nen Seiten aufgestellten Annahmen noch nicht abgeschlossen ist. Eins

scheint iudess klar zu sein. Sollte es durch weitere Forschungen gelingen,

die elektrischen Erscheinungen vollständiger, als bisher, durch die Fort-

pflanzung von Schwingungsbewegungen zu erklären, ähnlich wie die

calorischen und optischen Phänomene, so wäre jedenfalls damit ein höchst

bedeutender Fortschritt gethan. Nicht nur wäre dadurch die Annahme
der beiden räthselhaften Elektricitätsfluida mit ihren Beigaben, dem
eigenthümlichen Gesetz ihrer Fernewirknng u. s. f. beseitigt, sondern es

wären auch wiederum scheinbar heterogene Gebiete der Physik auf die-

selben einheitlichen Grnndprincipieu zurückgeführt. Es scheint hiermit

ein Weg zur weiteren Forschung auf dem Gebiet der Elektricitätslehre

angezeigt, auf welchem die Ergängung unserer positiven Kenntnisse

durch die Aufsuchung neuer experimenteller Data als Grundlagen der

weiteren mathematischen Bearbeitung als erstes Ziel zu erstreben sein

dürfte.

*) Entgegen Bertraml, Compt. rend. T. LXX\% p. 861. 1872*. — Hctm-
holtz I. c. auch nach gct'. Originalmittheilungen. Wir müssen uns mit diesen ganz

kürzen Andeutungen begnügen, da die vollstäntlige Abhandlung (Journal, f. Mathematik.

Bd. LXXVIII, S. 273. 1874*) erst nach vollendetem Druck erschienen ist.
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1. Zu Thl. I, §. 39. In Seewasser ist die elektroraotorisciie Reihe

von veVschiedenen Schwefelmetallen die folgende *).

+ Zink, Eisensulfuret, Manganhlende, Zinkhlende, Zweifach-Sohwe-

felzinn, Quecksilhersulfiiret, Schwefelsilher, Silber, Bleiglanz, Kupferglanz,

Kupferkies, Schwefelkies, (Jrauspiessglanzerz
,
Schwefelgold, Schwefel-

platin, Platin, Mispickel, Schwefelhaltiger Graphit und Graphit. — Werden
die Sehwefelinetalle mit Zink comhhiirt, so entwickelt sich an ihrer

Oherfliiche Schwefelwasserstoff. Quecksilber, Blei, Silber, Platin, Gold

werden dabei aus den Sulfiden reducirt.

2. Zu Thl. I, §. 7G. Wurde eine Platinplatte einer Palladium-

jdatte in Köhren von Wasserstoff (gewöhnlichem, durch Auflösen des

Zinks erzeugtem oder durch Elektrolyse erzeugtem) gegenübergestellt,

so erwies sich das Palladium stets als elektropositiv gegenüber dem
Platin. Um dieses Resultat sicher zu erhalten, müs.sen die Platten erst

längere Zeit in dem Gas verweilen
, damit sich namentlich das Palla-

dium erst ganz mit Gas sättigt. Auch wenn man die Palladiumplatte aus

dein Wasser hebt und oberflächlich reinigt, verliert sie ihr negatives Ver-

halten dem Platin gegenüber nicht; wird sie ausgeglüht, so verhält sie

sich in saurem Wasser fast wie Platin.

Wurden beide Platten in (chemisch dargest eilten) Sauerstoff ge-

senkt, so verhielten sie sich ganz gleich, ln ozonisirtem (elektroly-

tischem) Sauerstoff oxydirt sich das Palladium
;
dann verhalt es sich

elcktronegativ gegen reines Palladium oder Platin.

Wird die eine Elektrode des mit Palladiumplattcn versehenen Ele-

mentes in Sauerstoff, die andere in Wasserstoff gesenkt, so hat in Folge

der oben angegebenen Erfahrungen dasselbe eine stärkere elektromo-

*) Skey, Chemical News, \'oI. XXIII, p. 255. 291.

Wiedemann, GaWauismu«. II. 2. Abthl. ^
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torische Kraft, als ein Klement mit Platinplatten, namentlich wenn die

Gase elektrolytisch entwickelt sind ').

3. Zu Thl. I, §. 82. Ein ähnlicher Commutator, wie der von

Ruhmkor ff, ist von Ladd*) angegeben. Der drehbare Cylinder besteht

aus Hartgummi. Darauf ist eine in der Mitte schräg durchgeschnit-

tene, an beiden Enden geschlossene Messingrühre aufgekittet, deren

beide Hälften abwechselnd bei der Drehung die seitlichen Federn be-

rühren.

4. Zu Thl. I, §. 85. Eine modificirte Wippe, um verschiedene

Verbindungen herzustellen, ein Interniptor, um die Zeiten des Strom-

schlusses und die Pausen dazwischen beliebig zu variiren, ein „Strom-

wähler“
,
um die in einen Stromkreis eingeschaltete Zahl der Elemente

einer Säule beliebig zu verändern, sind von Gottl. Burckhardt’) con-

struirt worden.

Auch von Bohn^) und Lequesne^) sind Apparate zur Verbin-

dung einer Anzahl von Elementen in beliebiger Anordnung angegeben

worden.

5. Zu Thl. I, §. 102. Branly“) verbindet zwei Punkte A und B
einer Schliessung mit dem Elektrometer (nach Art des Quadrantelek-

trometers) und bestimmt die Potentialdifferenz a — 6 daselbst, während
zugleich in den Schliessungskreis verschiedene Widerstände eingeschal-

tet sind, und die Stromiutensität f mittelst einer Tangenten- oder

Spiegelbussole abgelesen wird. Der Strom wird durch zwei Dan i eil’ sehe

Elemente erzeugt. Dann muss a — h proportional t sein. Es ergeben

sieb so die

Verhältniss

Elektrometerablen- Intensitäten zweier aufeinanderfolgender

kuugen Ablenkungen Intensitäten

146

67,6

0,956

0,429 2,18 2,18
40,34 0,255 1,68 1,677

28 0,17 63,67 1,44 1,50

9,37 — 21,22 2,99 3

3,96 — 9 86,4 2,366 2,358

1,64 — — 36,25 2,414 2,383

6.

Zu Thl. I, §. 128. Zur Prüfung der von Kirebhoff berechneten
Formel für den Widerstand einer Kreisscheibe stellte sich Domalip') eine

>) Villari, It. Istituto lomlianio-veneto 1869, 1 1, Nov.* — ^)Laiid, 0»rl Ren. Bil. VI,
S. 274. 1870*. — “) (loltl. Burckharilt, Carl Ren. I3d. VI, S. 283. 1870“. —
*) Hohn, Pogg. Ann. Erg.-Bd. V, S. 836. 1871*. — '') Lequeane, Bullet, den-
cnurageinent 1871. p. 21. — *) Brauly, Cumpt. rend. T. LXXV, p. 431, 1872*.
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solche aus Ziukvitriollö.sung her, indem er auf eine gut horizontirte, ebene

Glasscheihe kleine, 1,189™"* dicke Glasstückchen klebte, sodann die Lösung
hinaufgosH und eine kreisförmige Glasplatte von 18ü™"* Durchmesser mit

ihren Rändern auf die Glasstückchen auflegte, so di\^ keine Luftblasen

zwischen den Glasplatten blieben. Die obere Kreisscheibc wurde zuerst

an einigen Punkten in der Richtung eines Durchmessers und nachher auch

in der des darauf senkrechten Durchmessers durchbohrt. Durch die

Durchbohrungen wurden amalgainirte Zinkdräthe von 2,19™"* Durch-

messer bis auf die untere Glasscheibe gesteckt.

Im ersten Fall befanden sich die Oeft'nungen resp. 20 und GÜ™"*

vom Mittelpunkt auf demselben Durchmesser. Die eingesenkten

Elektroden wurden unter Einschaltung einer Siuusbussole mit einem

Noe’schen Thermoelement verbunden. Die Polarisation war hier

verschwindend klein. Dann wurde die Kette mit der Bussole ohne

Einschaltung der Kreisscheibe verbunden und so der Widerstand der

letzteren berechnet. Nach der Rechnung hätte der Widerstand sich in

beiden Fällen wie 1:1,53 verhalten sollen, während der Versuch dasVer-

hältniss gleich 1:1,56 ergiebt. Betrugen die Entfernungen der Elektro-

den vom Mittelpunkt 60 und 86™™, so war das berechnete Verhältniss

1 : 1,44, das gefundene 1 : 1,43.

Waren die Elektroden auf zweien, einmal um je 60, im anderen um je

86"**" vom Mittelpunkt entfernten Punkten aufgesetzt, die auf zwei ge-

geneinander senkrechten Durchmessern lagen
,

so war hierbei das be-

rechnete Verhältniss der Widerstände 1,50, das beobachtete 1,48.

7. Zu Thl. I, §. 129. Schwedoff*) hat die Stromverzweigung in

einer unbegrenzten dünnen Platte auf den Satz zurückgeführt, dass wenn

in derselben zwei elektrische Pole vorhanden sind, die Wirkung derselben

auf einen dritten Punkt der Länge der zu letzterem gezogenen „Strahlen“

umgekehrt proportional ist. Die Resultante der Wirkung liegt dann in

der Tangente des durch beide Pole und den Punkt gezogenen Kreises

und sie bestimmt die Stromesrichtung. Ist die Platte begrenzt, so kann

man an den Rändern der Platte die Strahlen nach dem Gesetz iler

Gleichheit des Einfallswinkels und Rellectiouswiukels retlectirt denken,

wobei keine Intensitälsverluste anzunehmen sind. Es werden dann von

den Polen und ihren Spiegelbildern Strahlen zu dem betrachteten Punkt

gezogen. Von dem Punkt aus werden auf diesen Strahlen Längen ab-

getragen, die der Länge der Strahlen von den Polen und ihren S])iegel-

bildern bis zu dem Punkt umgekehrt proportional sind, und jene Längen

Werden nach dem Princip des Parallelogramms der Kräfte zu einer die

Richtung des Stromes bezeichenden Resultante vereint. Dabei ist die

Wirkung in der Richtung der vom positiven Pol ausgehenden Strahlen ent-

*) Domalip, Wiener Her., Math. I*hy*. .\bth. Bd. I.XVIII, 24. .luli

Schwe<loff, Bügg. Aun. Krg.-Bd. VI, S. 85. 1872*.

42*

1873*. —

Digilized by Google



660 Nachträge.

gegengesetzt der der negativen zu setzen. Einige Versuche, bei denen die

eine Elektrode auf den Rand eines 700""" langen und 5J0""" breiten,

rechteckigen Stauniolblattes, die andere in einiger Entfernung von dem-

selben aufgedrückt war, und bei denen die auf den Ström ungseurven

senkrechten Curv« gleichen Potentials durch Verschieben zweier mit dem

Galvanometer verbundener Elektroden auf der Platte aufgesucht wurden,

bis die Nadel des Galvanometers keinen Ausschlag gab, bestätigten das

Resultat dieser Coustruclion.

Aehnliche Betrachtungen ergeben sich durch Annahme einer dop-

pelten Reflexion an den Ecken einer von zwei sich schneidenden Graden

begrenzten Platte u. s. f.

8.

Zu Thl. I, §. 129. Den Widerstand rechteckiger Bleehstrei-

fen von unendlicher Länge und der Breite b, der Dicke Ö und der

Leitungsfahigkeit k bei dem .\bstand der auf der Mittellinie des Strei-

fens beßndlicheii Elektroden a ßndet Stefan ').

W = 1

^ kd
e

Ist der Streifen niclit unendlich lang, so ist die Summe aller Wider-

stände, welche man erhält, wenn man einmal die Elektroden in gleichen

und bestimmten Eutfeniungen von der Mitte, dann in gleichen Ent-

fernungen von den Enden des Bleches aufsetzt, eine constante Grösse.

Die Versuche von v. Obermayer -), welcher die Widerstände kreis-

förmiger und rechteckiger Platinhlechstreifen mittelst der Wheat-
stone’schen Brücke unter Aufsetzen der Elektroden an verschiedenen

Stellen gemessen hat, stimmen ganz mit den von Kirchhoff und Stefan

berechneten h'ormeln.

9. Zu Thl. I, §. 165. Warren’) misst Widerstände, indem er

einen Condensator durch eine constante Batterie ladet und dann den-

selben durch ein Galvanometer von bekanntem Widerstand Jl entladet.

Darauf wird die Entladung in gleicher Weise vorgenoramen, nur dass

der zu untersuchende Widerstand x als Brückenschliessung zum Galva-

nometer verwendet wird. Die aus den Ausschlägen berechneten
,
ahleii-

kenden Kräfte verhalten sich Ar -^it + t — ^ A- S ' X.

Wird zu_ X ein bekannter Widerstand a hinzugefügt oder dieser

allein als Brückenschliessung benutzt, so kann man hierdurch a mit l

vergleichen.

10. Zu Thl. I. §. 174. Matthiessen und Hockin'*) bestimmeu

den Widerstand relativ gutleitcnder Körper in einer etwas anderen .\rt.

*) V. Ohennayer, Wiener Ber-, Bil. LX [2] S. 24ä. 1869*. — ^) I. c. —
®) Th. Bruce Warren, Ptiil. Mag. [4] Vol. XC, p. 441. 1870*. — *) Mal-
thieasen uml Huckin Lnboratory, ün Alloya. Maxwell Treatiae Vol. I, p. 406*.
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als \y. Tliüinson. Neben den, wie bei seiner Anordnung verbundenen

Körpern A 7? und C’/7(Kig. 1) ist derDrath der Wheststone’scbenHrücke

Fig. 1.

7.

A’ F nusgespnnnt und mit A und 7) dureb Driitbe unter Einschaltung von

Widerstandsetalons fcf und 7/ verbunden, die nicht geändert, sondern event.

nur von der einen Seite A I<J zur Seite DF übergeführt werden. Auf

einem flrett L w^irden in einem bestimmten Abstand zwei Schneiden

befestigt, die oben mit Quecksilbernäpfen in Verbindung stehen. Dieses

Hrett wird einmal auf den Leiter AD, daun auf den Leiter CD aufge-

setzt , wo die Schneiden re.sp. die Punkte S S* und T T' berühren mö-

gen. Es wird sodann nach einander unter Einschaltung eines Galvano-

meters M eine Brückenleitung zwischen dem Drath der Wheatstone’-
schen Brücke EF nnd den vier Punkten S,S! T,T' hergestellt und

event. durch Ueberführung der Fltalons von G nach H und Verände-

rung des Contactpunktes P an der Brücke in allen vier F’ällen die Ein-

stellung der Galvanometeruadel im Galvanometer M auf Null bewirkt.

Bei den vier Versuchen werden die Widerstände von .4 bis zum Punkt 7*

inclusive der eingefügten Etalons mit AGP, AGiPi, A Gj Pj, AG3P3
bezeichnet. Ist dann der unveränderliche Widerstand von AGEPFUD
gleich W, der von A D CD gleich D, sind die Widerstände der Theile

.4 S und .A S* u. s. f. ebenfalls gleich A S und A S* u. s. f.
,
so ist

vlS AGP ASf _AGiPi AT AGiP-i J 7' _ ö, 7>,

II
~ W ’ R

~
ir ’ li

~ W ' R W
woraus folgt

SS* : rr = AGiPi — AGP : AG^Pi — AGiPi.

Für Vergleichung sehr grosser Widerstände würde sich auch die

Vergleichung der PotentialdifiFerenz an den Enden derselben ver-

mittelst eines Quadrantelektrometers bei Einschaltung der Wider-

stände in den Kreis einer Säule von grosser elektromotorischer Kraft

besonders eignen.
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11.

Zu Till. I, §. 181. Eine Methode zur Widen*tand»l)cstiniiming

vou Mance ') HÜmiut ganz mit der von Reyiiard (Thl. I, §. 181)

überein.

12. Zu Thl. I, §. 187. Zur Herstellung von Etalon» für grosse

AViderstiinde füllt Hock in dünne Glasröhren mit Selen und schmilzt an

beiden Enden Platindräthe an.

Auch Kautschukstreifen von 3 Ctm. Breite und 18 Ctm. Länge, auf

denen ein Bleistiftstrich gezogen ist , der an beiden Enden ausgewisebt

wird, und die beiderseits in flache Klemmen eingeklemmt werden, geben

grosse und sehr constante Widerstände *).

13. Zu Thl. I, §. 191. Sale’) will gefunden haben, dass eine

Stange krystallisirten Selens in den verschiedenen Theilen des Sonueii-

spectrums einen verschiedenen Widerstand hat. Der Widerstand wurde
vermittelst einer Wheatstone’schen Brücke und einem Galvanometer

von grossem Widerstand gemessen. So fand sich der Widerstund im

Dunkel Violett Both Orange Grün Indigo Roth Ultraroth Dunkel nach

der Bestrah-

luug

330 279 25.5 277 278 279 255 248 ' 310

Bei Bestralilung mit vollem Sonnenlicht sank der Widerstund auf

etwa die Hälfte. Ob diese Erscheinung — trotz der gegentheiligeii

Behauptung des .\utors — nicht doch aul’ Wärmewirkungen beruht,

mag dahingestellt bleibeu (vgl. die Versuche vou llittorf, Bd. 1, $. 191).

14. Zu Thl. 1, §. 197 und 198. Benoist^) hat die Widerstände

von Dräthen bei hohen Temperaturen mittelst des B eccj uererBcheii

Dill'erentialgulvanometers bestimmt. Als Rheostat diente ein .\pparat,

ähnlich dem von E. E. Neuniann (Tld. 1, S. 235) coustruiiteu. Die

Drätlie der Metalle waren au beiden Enden an Kupferstäbe verlöthet, um
einen Thoncylinder gewunden und in einer engen, tiefen, in einem

schmiedeeisernen Topf befindlichen Muft'el erhitzt, in welcher eine l)ci

hoher Temperatur siedend« Substanz gel)rueht war. Die Siedetempera-

turen waren hierbei

Siedepunkt <les Wassers 1(10"

„ „ Quecksilbers 3(i0"

„ , Schwefels 440®

„ ,, rudmiums 8()0®

') Miii.ee, Phil. Mas:. [4] Vol. XU,
J..

318. 1871*. — ’) S. E. Phillip.

Phil. .M.'is;. [4 ]
Vol. XL, p. 41. 1870*. — ®) Sale, Pioeceil. Roy. Soe. Vol. XXI,

p. 283. 1873*; Poj;g. Aon. Ihl. C'L, S. 333. 1873*. — *) Renoist, t’onipl. rend.

T. LXXVI, p. 342. 1873*; Carl Rep. lld. IX, S. 55. 1873*.
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Widerstände. 663

Andere Versuche wurden bei Temperaturen unter 360“ in einem

Quecksilberbade angestellt. Es ergab sich die Leitungsfähigkeit l für

Silber = 100 und der Widerstand r« bei 0“ für Quecksilber gleich 1

uiul r, für

Silber M 100

»o
Quecksilber a

r, =
Silber, rein 1(X) 0,0161 ro (1 + 0,003972 1 + 0,000000687 1»)

Kupfer, weich »0 0,0179 (1 -I- 0,003637 1 0,(X)0000587 1“)

Silber, ^“/loo weich . . . so 0,0201 (1 -|- 0,003522 1 -j- 0,000000667 1»)

Gold, rein, weich . . . 71 0,0227 (1 -}- 0,003678 1 -1- 0,000000426 1>)

Aluminium, weich . . . 49,7 0,0324 (1 -1- 0,(X)3876 1 -4- 0,000001320 1»)

Magnesium, kalt gehäm-
mert .36,4 0,0443 (1 -h 0,003870 1 + 0,000000863 1»)

Zink, rein, weich bei STäV' 27,5 0,0591 (1 -I- 0,004192 l -i- 0,000001481 <*)

Zink, rein, kalt gehäm-
mert 25,9 0,0621

Cadmium
,

rein, gehäm-
mert 22,5 0,0716 (1 -t- 0,00426-1 1 -4- 0,000001766 1=)

Messing, weich .... 22,3 0,0723 (1 4- 0,001599 1)

Stahl, angelassen .... 14,0 0,1149 (1 -f 0,004978 1 -f 0,000007351 «*)

Zinn, rein 13,3 0,1214 (1 -j- 0,004028 t -i- 0,000006826 (>)

.\luminiumhronce . . . 13,0 0,1243 (1 4- 0,001020 t)

Eisen, angelassen . . . 12,7 0,1272 (1 4- 0,004516 1 -F 0,000005828 1^)

Palladium, angelassen . 11,1 0,1447 (1 0,002787 1 4- 0,000000611 1*)

Platin, angelassen . . . 9,77 0,1647 ( l
4- 0,002454 1 4- 0,000000594 t»)

Thallium 8,41 0,1914 (1 4- 0,004125 1 4- 0,000003488 1»)

Blei, rein 7,76 0,2075 (1 4- 0,(X)3954 t 4- 0,0000014301»)

Npiisilhor 6,80 0,2755 (1 -f- 0,000356 t)

Quecksilber 1,61 1,(K)00 (1 -f 0,(XK)882 1 0,000001140 1»)

15. Zu Thl. I, §. 222. Die Widerstände von verdünnter Schwe-

felsäure, Salzsäure und Kochsalzlösung sind von Grotrian') bestimmt

worden. Die Ströme wurden durch einen in einem Drathgewinde roti-

renden Magnet geliefert; die Widerstände wurden nach der Compensa-

tionsmethode bestimmt; die Reduction der Intensität der Strome in der

Brücke auf Null wurde an einem Bißlardynamometer beobachtet, dessen

bewegliche Rolle in die Brückeuleitung, dessen feste Rolle in die Haupt-

leitung des Inductionsstromes eingefügt war. Durch einen Commutator

konnten die zu vergleichenden Widerstände vertauscht werden. Die Flüs-

sigkeiten befanden sich in zwei durch ein Ginsrohr verbundenen Gläsern,

in denen die Elektroden standen.

Es ergab sich für verschiedene Concentrationen nach einer Berech-

nung der Versuche nach der Methode der kleinsten Quadrate:

*) Grotrian, Ueber än« galvanisrhe Leitungsvermögen der Schwefelsäure, Salzsäure
und Kochsalzlösung u. s. f. Dissertation. Ilraunschweig 1873*.

Digitized by Google



(i(i4 Niuhtrilge.

Schwefelsäure.

Gewichts-

procente p

an IISO,

Leitungs-

fähigkeit

bei 22“

Leitungs-

fähigkeit Lg

bei Og (t

1

1 516 102 0,01t>57 — 0,0000(5240

4 1695 1266 1758 6-2.53

7 2816 2077 1822 6153

10 3925 2722 1!X)2 600-2

13 4923 31.S8 1980 5778

16 5808 4061 2056 5482

13 6550 1529 2131 5114

22 7114 4863 2204 4674

26 7474 5059 2275 4162

28 7671 5112 2315 3578

31 7727 5127 2413 2945

34 7G63 5028 2479 2194

37 7500 4861 2543 1393

40 7258 4640 2606 0521

43 6942 4376 2666 -f 0,00(X)0423

46 6533 4062 2726 1440

49 6016 3702 2783 2529

62 5162 3329 2839 3090

66 4933 3974 2893 4923

80 1918 1053 3275 -j- 0,0(X)18üU0

100 971 507 3194 32066

Für Temperaturen zwischen den angegebenen berechnen sich die

I/eitnngsfUhigkeiten nach der Formel L '= {\ -!-«< + ßt'-). Hie

Wertho « und ß für Schwefelsäure und a für Salzsäure und Kochsalz-

lösung sind in den Tabellen angegeben.

Mit wachsendem Procentgehalt wachsen also bei der Schwefelsäure

die Werthe a und ß; letzteres ist zuerst negativ, dann positiv, so dass

bei einem bestimmten Procentgehalt (41,7 Proc.), für den ß — 0,

« = 0,0264 isti und das Leitungsvermögen proportional der Temperatur-

erhöhung zunimmt.

Aehnliches ergiebt sich aus den Beobachtungen von Beetz für

Zinkvitriollösungen.

Ferner zeigt sich bei allen drei Flüssigkeiten ein Maximum der

Leitungsfähigkeit
,
welches bei 22“ C. für Schwefelsäure bei dem Gehalt
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Widcrstämlt! der Flüssigkeiten. G(i5

an .30,877 I’roc. II.jS() 4 , bei Salzsäure beim specif. Gewicht 1,108

(22 I’roc. HCl), bei Kochsalzlösung beim specif. Gewicht 1,181 (23,78

Proc. Na CI) eiutritt.

Salzsäure.

Specifisches

Gewicht «

bei 15"

Leitungs-

lahigkeit

bei 22«

Lcituiigs-

fähigkeit

bei 0« tt

1,03 3282 22(H) 0,02255

1,05 5849 3940 2215

1,07 7228 49 IG 2170

1,09 7819 5;1G8 2136

1,11 8108 5531 20%

1,13 7890 5439 2057

1,15 7:167 5183 2017

Kochsalzlösung.

Specifisches

Gewicht

bei 15"

Leituiigs-

fiihigkeit L.^.^

bei 22«

Leitungs-

fähigkeit La

bei 0(1 re

1,01 193 113 0,03274

1,03 437 250 3320

1,05 734 431 3305

1,07 lOtiO <122 3411

1,09 1392 810 3457

1,11 1700 9% 3502

1,13 1979 1149 3548

1,15 2187 1201 3594

1,17 2313 1315 3639

1,19 2310 1299 .3085

Das Maximum für Salzsäure ist hierbei grösser, als für Schwefel-

säure. Bei der Schwefelsäure tritt das Maximum bei Erhöhung der

Temperatur, < auch bei gesteigertem Procentgchalt p„ ein. So ist:

t 0» 10" 20 30 40 50 60 70

29,2 29,9 30,7 31,5 32,3 33,1 33,8 34,4.
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Die Beobachtungen für Schwefelsäure stimmen mit «lenen voa

Kohlrnusch und Nippoldt gut überein; ebenso mit denen von

Matteucci für Salzsäure nahezu für das Maximum; sonst weniger gut.

Die Beobachtungen für Kochsalzlösungen stimmen mit denen ron

E.Becquerel ziemlich, mit denen von Horsford und Schmidt wenig

überein. So ist für verschiedene specifische Gewichte

Becqu erel G rotrian Horsford Grotrian Schmi dt Grotria:

8 (13,4" C.) (16«C.) (18» C.)

1,204 1934 1862 — — — —
1,195 — — — — 2508 2132

1,113 1416 1500 — — — —
1,111 — — — — 1887 1604

1,078 1072 1022 — — — —
1,060 833 765 — — — —
1,048 — — — — 879 661

1,032 — — 6()1 411 722 430.

Das Maximum findet Schmidt bei 24,4 Proc. , Grotrian bei

23,8 Proc., also nahe übereinstimmend.

16. Zu Thl. I, §. 223. Diese Versuche erinnern an die Versuche

von Rousseau'), nach denen Olivenöl viel schlechter leitet, als Mohnöl

und andere vegetabilische Oele. Die Versuche wurden angestellt, indem

eine kleine, leichte Magnetnadel und eine neben ihr aufgi-stellte Kugel,

letztere unter Einschaltung des in einem Metalltrog enthaltenen Oeles

durch Einsenkung eines bis auf eine kleine Stelle lackirten Drathes in

dasselbe mit dem einen Pol einer trockenen Säule verbuiulen und die

Zeit beobachtet wurilc, bis die Nadel eine constante Ablenkung ange-

nommen hatte.

17. Zu Thl. I, §. 240. Bei dem §. 240 u. flgde. angeführten

Verfahren zur Messung elektromotorischer Kräfte mittelst des Coinpen-

sationsverfahrens von E. du Bois-Rej'mond (auch für die §. 181a

angeführten Bestimmungen des inneren Widerstandes der Ketten nach

Beetz) muss man einerseits den das Galvanometer und die zu comptm-

sirende Kette, andererseits den die coinpensirende Kette enthaltenden

Zweig kurz nach einander schliessen und bei vergleicheuden Versuchen

diese Schliessung von möglichst gleichtT Dauer herstelleu. Hierzu ver-

wendet Beetz*) den folgenden Federcontact (Fig. 2):

Die Contacte werden durch «lie Metallschraubeu Ci und Cj vermit-

telt, welche oben mit Platinondcn versehen sind und mit den Klemm-

schrauben Kl und verbunden sind, die zu den beiden zu schliessen-

') Rousseau, Ann. de Chim. et ite Rhys. [2] T. XXV, p. 39.3; auch

Warren. Rep. oi‘ the British Assoe. 1867, pt II, p. 47*. — *) Beetz, ('arl. Re;*.

Bd. VIII, S. 317. 1872*.
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Federcoutact von Beetz. f)67

di'ii Zwi‘if;i*u fülirt'u. Eine Stahlfeder F iat bei A'3 mit den Enden des

Messdrathes verbunden. Die Stellung derselben kann durch Schrauben

Fig. 2.

regulirl werden. Die Feder trägt das Querstück Q, gegen welches Ci

und C-2 beliebig (ungleich) gehoben und ilann festgestellt werden, so

dass der Contact Cj für das coiupeusirende Element später berührt

wird, als Cj.

Eine Klinke a hält die Feder F nach oben; wird sie durch den

Handgriif 6r nach links bewegt, so schnellt die Feder F hinunter, schlägt

nach einander das Querstück Q gegen f, und Cj und endlich gegen

die an der Feder 13 befestigte Schraube s, wodurch die Feder B zurück-

geworfen wird. Hierdurch wird die Klinke' ausgelüst, wird durch

die Feder X nach links gedrückt und hindert durch ihren Vorsprung k

die Weiterbewegung der Feder F. Wird letztere gehoben, so hängt sie •

sich bei a ein und drückt zugleich die Klinke D zurück, so dass letztere

wiederum in die Feder B eingreift. Durch Gewicht G wird die

Dauer der Schwingung der Feder F und somit der Contacte regulirt.

Durch das Zurückziehen der Klinke a wird zugleich der Contact ge-

öffnet, durch welchen z. B. bis zur Messung die zu messende Kette ge-

schloBseu erhalten werden kann, wenn inan etwa die Aenderungen der

elektromotorischen Kraft einer geschlossenen Kette mit der Zeit unter-

suchen will.

18. Zu Thl. I, §. 240 b. Eine genaue Anleitung zum Gebrauche

des „runden Compensators“ ist von E. du Bois-Reymond ') gegeben

worden.

M E. <lu ßoia-Krymond, Kvichrrt's und du BoU’ Arrhir 1871, Heft b und 6,

S. ß08*.
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19. Zu Thl. I, §. 243. Eine Methode zur gleichzeitigen Bestiin-.-

raung der elektromotorischen Kraft und .Polarisation , sowie der Wider-

stände der Elemente ist in ihren allgemeinen Principicn von Militzer’)

angegeben.

20. Zu Thl. I, §. 2Ü4. Mittelst der Compensationsmethode findet

Voller-), theils durch Erwärmung der gjmzen Elemente, theils ihrer

Hälften eine Vermehrung der elektromotorischen Kraft von Zk|lLS04

von 0— 100® um etwa 0,05; Pt|IINO.>j ebenso; Cu|NaCl von 21®— 78®

um (>,17; (’|IIN(>* unbedeutend; eine Verminderung bei ZklZkSÖ4
von 28®— 90® um 0,08; Zk|NaCl ähnlich; Cu|CuS04 von 22—91® um

0,43; Cu|ZkS(>4 von 25— 80® um 0,33. Die elektromotorische Kraft

Zk|lI.jS04 scheint unterhalb des Siedepunkts ein Maximum zu haben.

21. Zu Thl. I, §. 271. Werner Schmidt^) benutzt in seiner Kette

Quecksilber gegenüber amalgamirtem Zink in Lösung von Quecksilber-

chlorid, die mit etwas (’hlorwasserstoffsäure angesäuert ist. In das

Quecksilber taucht ein in eine Glasröhre eingeschlossener, unten amalga-

mirter Kupferdrath.

22.

Zu Thl. I, §. 273 a. Nach J. Müller^) ändert sich' die elek-

tromotorische Kraft E und der Widerstand 1i der Runsen’scheu

(’hromsäurekette bei Schliessung durch einen 20“ langen Kupferdrath,

wie folgt

Gewölinliche Bunseu’sche Kette von gleicher Dimension

Ghronisäurekette nach der Schliessung

^'4 Std. .

V4 Std

n

r>

n

n

n

V

E ' R
20—21 0,41

21 0,33

21,3 0,53

9,7' 2,69

Die elektromotorische Kraft der Bimsen’ sehen Chromsäurekette

ist also zuerst grösser, als die der gewöhnlichen Bimsen’ sehen Kette,

bleibt nahe ^
4 Stunden constant und sinkt dann sehr schnell auf das

0,48fache; während der Widerstand in derselben Zeit auf das 7fache

steigt.

23.

Fig. 3 und 4 stellen zwei mit Kohle- und Zinkcylindeni, resp.

Platten versehene und mit Chromsäurelösung gefüllte Tauchbatterien dar,

wie sie häufig zu Vorlesungs- und medicinischen Zwecken gebraucht

werden. Die Kohlen und Zinkbleche hängen alle au einem Holzrohr,

welches durch eine in der Mitte angebrachte Schraube mit Kurbel

gehoben und gesenkt werden kann. In Fig. 3 sind in die Kohlen-

0 Militzer, Wiener lier. H.l. UX [2] S. 472. 1869*. — 3) Voller, Pogg. Ann.

R(l. eXLIX, S. 396. 1873*. — 3) W. Schmidt, Zeitschr. f. Chemie 1869. S. 81. —
3) J. Müller in Freihurg, Dingl. .lourn. Ud. CCV, S. 104. 1872*.
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Klektroniotorisclie Kraft. Ketten. 06!)

cyliixler GlaHperlfu oingeRt-t/.t , um ihre Berührung mit dem Zink zu

verhindern. Die Elemente können durch Bügel zwischen den mit den

Kig. 3.

Zink- und Kohlencylindern verhundenen, auf dem tragenden Heizrohr an-

gehrachten Klemmtichrnuheii hinter- und neheiieinander verhunden wer-

den. In Fig. 4 sind die zwei Kuhlenplatten einerseits und die drei Zink-

platten andererseits in jedem Glase mit einander verhunden, so dass sie

zwei Elemente von grosser Oberfläche darstellen, die nur hinter- oder

neheneinander zu verhinden sind.

24. Ausser den von Poggendorff (Bd. I, S. 373) und Btinsen
(S. 42.Ö) angegehenen Mischungen für die Chromsäurekette ist noch eine

Reihe anderer Mischungen vorgeschlagen worden, deren Vorzug vor

der Bunsen’schen nicht gerade eiuleuchtet. Einige derselben sind

folgende

:

1. B 11 n 8 e n

„V Sauros chroin-
Wassor. ..

saures Kah.

G()4,7 Thie. 01,82

Schwefelsäure.

11.5,7

2. Poggendorff 3 4

3. G r e n e t 1000 „ 100 300

4. Delauricr 200 lÖ 42
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ferner 5. nach Chutaux: Wasser 1500, saures chromsaures Kali 100,

Schwefelsäure 200 (66* Itaume), schwefelsaures Quocksilheroxyd 200 Thle.

6. nach Delaurier: Wasser 30, saures chromsaures Kali 5,4, Schwe-

Fig. 4.

felsäure 25 (66* B.), Eisenvitriol 4, GlaulM'rsalz 5. 7. nach Voisin und

Dronier: Wasser 83,33, saures chromsaures Kali 4,50, Schwefelsäure 9,83,

schwefelsaures Natron 2,33. (Es soll sich KO, 2 SOj -p NaO, 2S0j -|- 2CrOs,

2S0j 4- 7aq bilden.)

Nach du M o n c

e

1 ist

eines gewöhnlichen Bun-
8 e n ’ sehen Elements,

der Kette 3

5

6

die elektromoto-

rische Kruft

11123

11400

11848—11400
12912

der Widerstand

160

'160

5—600
685

Es erhöht sich also die electromotorische Kraft durch Zusatz des

Eisensalzes etwa um ','|o ').

') Du Moiirel, Bullst. 4c la Soc. d’cmonragcmcnl 1871. p. 11.1. DiiiglcrV .lourn.

BJ. ccm, S. 175. 1872*; auch Voiain und Dronier, Bullet, de la Soc. d’encou-

rageuient 187.1, p. 114. Dingler’a Journ. Bd. CC'VIl, S. 481. 187.1*.
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Säule nach Lcclaiiche von Beetz. 671

Um die Tüiistanz der Chromsäurekette zu erhöhen, leitet G re-

uet *) durch einen Mechanismus in der^Nähe der negativen Elektrode,

an der sich Chromalaun bildet, durch die Kette einen Strom von

Luft.

Chutaux theilt die Gefasse, welche eine amalgamirte Zink- und

eine Kohlenplatte enthalten, in der Mitte zwischen beiden der Art, dass

die Zinkplatte mit Sand
,

die Kohlenplatte mit Kohlen - oder Coaks-

pulver umgeben ist, und lasst aus einer uragestürzten Flasche von oben

die Flüssigkeit in die Pulver eintreten, unten aber durch den porösen

Boden des Gefasses durchsickem, auf ein zweites ähnliches Element und

durch dieses in eine zweite Flasche fallen. Dieselbe Flüssigkeit kann

wohl durch vier Elemente hindurchgetrieben werden. Den Zu- und Ab-

fluss der Lösung kann man nach Chutaux auch bei anderen Chrom-

säureelementen durch eine umgekehrte Flasche mit einem beliebig weiten

Heber oder Abflussrohr bewirken.

25. Zu Tbl. I, §. 273 b. Eine sehr zweckmässsige Foinn, namentlich

für therapeutische Zwecke, hat Beetz*) der aus Lcclanche’schen
Elementen zusammengesetzten Batterie gegeben (Fig. 5, a. f. S.).

Jedes Element besteht aus einem Glasrohre von den Dimensionen

eines Reagenzglases, in welches unten ein Platindrath eingcschmolzen ist,

der innen und aussen hervorragt. In das Glas wird bis auf '/s der Höhe

ein Gemisch von grob gestossener Retortenkohle und Braunstein, darauf bis

zu der Höhe concentrirte Saliniaklösuug gegossen, und vermittelst

eines durchbohrten, lose aufgesetzten Kautschukpfropfens ein mit Siegel-

lack in letzteren fostgekitteter Zinkstab eingesetzt, in den oben ein Mes-

singdrath eingegossen ist. Der obere Theil des Glases wird innerhalb

auf etwa 2Ctm. Länge mit Talg bestrichen, so dass der Salmiak nicht

efflorescirt. Der untere Platin- und obere Messingdrath eines jeden solchen

Elementes ist in Klemmschrauben eingesetzt,* die so durch Dräthe in

Verbindung stehen, dass alle Elemente hinter einander verbunden sind.

Die Oeffnungen der oberen Klemmen sind so weit, dass man die einzel-

nen Gläser nach Loslösen der Schrauben durch Heben und Neigen des

unteren Endes nach Aussen hin entfernen kann. Mit Holzstielen ver-

sehene, federnde Klemmschrauben, welche die mit den erforderlichen

Apparaten verbundenen
, leitenden Schnüre oder Dräthe tragen ,

lassen

sich auf die einzelnen Messingdräthe der Elemente aufschieben , um
so beliebig viele Elemente der Säule in den Schliessungskreis einzu-

schalten *).

’) Orenet, Monden T. XXVIII, p. fi.l. 1872. — *) Beetz, Deutmlies Archiv

lur klin. Med. Bd. X, S. 119. 1872*. — *) Andere Fornien der Kette von - heelanche

von L. Weber, Sj>ee. of Patents 1870, Nr. 1055 uiut B o u m a u n
,

üingler*» Journ.

Bd. CCl, S. .105. 1871*.
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In (Ipiii Ek-nu'iit von Gaiffe') ist Mennif^e als (U‘sox<lyirpn<K-s

Mittel verwendet. Eine lileistange reicht bis zum Boden, eine Zink-

Eiff. 5.

Stange bis zur halben Hohe eines Gefässes, welches unten mit Mennige
gefüllt ist. Als Erregerflüssigkeit dient eine Lösung von Salmiak in

10 Thln. Wasser. Die elektromotorische Kraft soll
'

’j von der der Bim-
se n ’ sehen Kette sein *).

26. Die Wirkung des Braunsteins und der Kohle in den Elementen von

L e c 1 a n c h e , sowie des Bleisujieroxyds ist vollstilndig von Beetz*)
untersucht.

Auf eine am Boden eines Glascylinders befindliche, den Querschnitt

des Cylinders ausfüllende Platinplatte wurde das zu untersuchende Pul-

ver in einer 2 Ctm. hohen Schicht gelegt. Oberhalb wurde eine Kupfer-

’) Gaifl'o, Compt. roml. T. LXXV, p. 120. 1872*; Dingler’s Jourii. I$J. C’CV,

S. .100. 1S72*; Carl Kap. Itd. VIII, S. 24.'l. 1872*. — *) Leland (Athciiaeum 1872,
3. Fcl>r. Monde«, T. XVII, p. 2!M*) krinjft in einem Thonrylinder ein i’lntinhlerh in

ein Oemiacli von Hraiinttein und «vhwetelsaurcm Queckeilkerosydul nnd «etat den Tlion-

vvlinder in ein (iefk««, welrhe« den Zlnki'yliiider und Wasser enthält. — *) Beetr,
.Milnehner Akad. Her. Math. phv«. CI. 187.3, S. 80*. Poggend. Annalen Bil. CL, S. 407.
1873*.
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Kette von Leclanche. 673

platte angebracht und das Ganze mit concentrirter Kupfervitriollösung

begossen. Durch diesen Apparat wurde der Strom von drei Mcidinger’-
schen Elementen, so dass die Kupfcrplatte als positive Elektrode diente,

geleitet, bis der Kupferverlust derselben stets nahezu stets der gleiche

war. Bestand das Pulver aus Platinschwaram oder groh gepulverter Gas-

kohle, so war nur die Oberfläche desselben mit Kupfer bedeckt
; es diente

als zusammenhängender metallischer Leiter. Bei Platinmohr und fein

gepulverter Kohle waren nur kleine Mengen Kupfer auf der Oberfläche

abgesetzt, im Innern und auf der Platinplatte befanden sich Kupfer-

blättchen , die namentlich hei der Kohle eine Art Vegetation bildeten.

Bei Anwendung grober Braunsteinstücke lagen auf der Oberfläche ein-

zelne Kupferbrocken, im Inneren und auf der Platinplatte war Kupfer-

oxyd gebildet; feines Braunsteinpulver hatte sich ohne -khsatz von

Kupfer nur auf der Oberfläche mit Kupferoxyd bedeckt
;
ein Gemisch von

Kohle und Braunstein war ganz mit Kupferoxyd durchsetzt; nur bei grö-
berer Kohle fand sich auf der Oberfläche hie und da Kupfer. Somit

ist feiner Braunstein nicht, gröberer Braunstein, und namentlich dieser

mit Kohlenstücken, welche die Leitung vermitteln
,
zur Depolarisation

geeignet.

Durch Compensation mittelst einer Kette von zwei D an i el l’schen

Elementen (mit verdünnter Schwefelsäure) mit doppelten Thoudiaphrag-

men findet Beetz die elektromotorischen Kräfte (die Kraft der Da-
niel l’schen Kette D = 1) :

1) Amalgam. Ziuk in Zinkvitriol ' 4 Std. geschlossen. 10 Min. offen.

feste Gaskohle in Salmiak 1,11 0,03 0,39

festes Braunsteinstück iu

Salmiak .... 1,48 0,34 0,42

2) Amalgam. Zink in Salmiak
3 Min. gcschl.

100 Quccks.-

mit

E. V-i Min. offen.

feste Gaskohle in Sal-

miak 1,22 0,73 0,80

festes Braunsteinstück in

Salmiak .... 1,51 1,10 1,48.

Der Braunstein bewirkt also stets eine geringere Abnahme und

schnellere Wiederherstellung der elektromotorischen Kraft. Schliesst man

ad 2) beide Elemeute hintereinander in denselben Stromkreis, dass sie

also von gleich starken Strömen durchflossen sind, und der grosse Wider-

'^tand des Braunsteins die Stromintensität des Braunsteinelementes allein

nicht unter die im Kohlenelement allein hiuunterdrücken kann, und

untersucht man mittelst des Federcontacts (Nr. 17) bei momentaner Los-

lösung des einen und anderen ihre elektromotorische Kraft, so sinkt die

elektromotorische Kraft des Braunsteinelementes schnell weit unter die

des Kohlenelemeutes, regencrirt sich aber viel schneller wieder voll-

ständig.

Wi«deniAnnt GaWanUmu». 11. 3. Abtbl. ^
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Wurden die Elemente mit verxcliiedenen Pulvern gefüllt, hinter

einander geschlossen und nun einzeln auf ihre elektromotorischen Kräfte

untersucht, so ergab sich

Kohle: fein grob grob fein

offen Braunstein

:

fein grob fein grob

Vj Std. mit 500 Q.-E. . . . 1,38 1,30 1,28 1,39

geschlossen . . .
—-0,12 0,64 0,98 — 0,02

desgl. mit 100 Q.-E. . . .
—-ai5 0,35 0,59 —0,02

„ ohne Widerstand .
—-0,15 0,12 0,49 — 0,02

6 Minuten offen 0,78 0,54 0,90 — 0,01

10 „ „ 1,00 0,70 0,90 0

3 Stunden „ 1,39 1,23 1,20 1,30

Die Widerstände einiger solcher Elemente sind

mit feiner Kohle

Anfangs ... 67

>/ä Std. mit 500 Q.-E.

geschlossen . 74

und 1 Std. offen.

f. Braunstein
gr. Kohle

f. Braunst.

f. Kohle

f. Braunst.

198 60 145

440 66 161

Somit sind die mit feinem Kohlenpulvcr oder feinem Braunstein-

pulvcr versehenen Elemente sowohl wegen der schnellen Aenderung der

elektromotorischen Kraft, als auch (bei letzteren) wegen der Grösse des

schnell wachsenden Widerstandes unbrauchbar. Dagegen sind die Ele-

mente mit grober Kohle und feinem Braunstcinpulver einpfehlenswerth.

Von verschiedenen I.ösungen empfiehlt sich die Salmiaklüsung am
meisten. Ist die Kette durch Ausscheidung von Chlorzinkaramonium mit

der Zeit schwächer geworden, so kann man sie durch Abkratzcu des

Zinkstabes, Zusatz von etwas Salzsäure und etwas feinem Braunstein-

pulver und Durchschütteln schnell wieder brauchbar machen.

Elemente mit Bleisuperoxyd an Stelle des Braunsteins ergaben fol-

gende Resultate;

Grobe Kohle grobe Kohle Bleisuperoxyd mit
ßr- Braunst. fein. Braunst. Salpeterlösung Sodalüsung

offen .... 1,32 1,26 1,56 1,48

Alle Elemente hinter

einander Va Std.

mit 500 Q.-E. ge-

schlossen .... 0,34 0,54 1,29 0,54

5 Min. offen . . .

V, Std. ohne Wider-
0,67 0,81 1,42 1,25

stand geschlossen --0,06 0,34 1,08 0,70

6 Min. offen . . . 0,35 0,53 1,29 1,25

Die elektromotorische Kraft der mit Bleisuperoxyd versehenen Ele-

mente ist also selbst bei Einschaltung geringer Widerstände und relativ

grosser Intensitäten der der Braunsteinelemente überlegen.

Indess ist der Widerstand des Elementes mit Sodalüsung gross

(590 Q.-E.); der des Elementes mit Salpeterlösung (102 Q.-E.) ist zwar
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Anfangs nicht allzugross, wächst aber bald sehr bedeutend durch Bil-

dung von salpetrichtsaurem Kuli und Niederschlag von Ziukoxydhydrat

auf dem Superoxyd. Ein Element mit Bleisuperoxyd und Schwefelsäure,

bei dem der Zinkstab amalgamirt war, zeigte die grosse elektromotori-

sche Kraft 2,4 , die nach St. bei Einschaltung von 500 Q.-E. Wider-

stand gleich 2,25, nach 10 Min. Schliessung in sich 1,54, nach 30 Min. 1,40,

nach 5 Min. Oeffnen schon wieder 2,16 wurde. Indess setzt sich in dem
Superoxyd so viel schwefelsaures Bleioxyd ab, dass das Element bald

unbrauchbar wird.

In ähnlicher Weise, wie oben angegeben, dürfte grobes Kohlenpul-

ver an Stelle der massiven Kohle in den Chromsäureketten durch Ver-

grösserung der leitenden Oberfläche, wie zuerst von Rein sch, dann von

Chutaux angegeben worden ist, die Polarisation vermindern, und so

die elektromotorische Kraft von 1,867) bis 1,955D steigen').

27. ZuThl. I, §. 277. Namentlich für telegraphische Zwecke ist die

Daniel!’ sehe Kette noch mehrfach abgeändert worden. So besteht die

Kette von Bottom.ley*) (I’ig. 6) aus flachen quadratischen Holzkästen

mit etwas schrägen Wänden von 21 Zoll im Quadrat Grundfläche und
3V^ Zoll Tiefe, welche innen mit galvanisch verkupferten Bleiplatten

Eig. 6.

belegt sind. An den Ecken ruhen auf denselben kleine Ilolzklötzchcn

von 1 */j Zoll Höhe, auf welche rostförmige, unten mit Pergamentpapier be-

kleidete Zinkplatten gelegt sind. Das Pergamentpapier ist an den Rän-

dern aufgebogen. In dasselbe wird Zinkvitriollösung gegossen, ausser-

halb desselben werden Kupfervitriolkrystalle aufgeschichtet. An einer

Stelle ist die Bleibedockung über den Rand des Kastens gebogen und

an dem Boden desselben an ein Zinnplättchen gelöthet. Werden mehrere

derartige Elemente aufeinander gestellt, so drückt sich das Zinnplättchen

des oberen auf die Zinkplatte des unteren Elementes und vermittelt so

die Leitung*).

') Andere Krklärung von du Moneel, Coropt. rend. T. LXXV, p. 876, 1872*.

Dingt. J. Bd. CCVI, S. 363. 1872*. — *) Bottomley, Scientif. Amcriean, Juni 1872,

S. 364; Dingt. Journ. Bd. CCV, S. .304. 1872*. — ®) Eine andere Kette m therapeu-

tiachen Zwecken, auch von Morin (Compt. rend. T. LXXIV, p. 1560. 1872*). Ein

Kupfereytinder wird durch ein Papienliaphragma von einem Zinkeylinder getrennt; iler

entere ist mit grohera Sand, der letztere mit Schwcfelhlumen umgehen; das Ganze

wird in Kuplervitriollösung getaucht.

43 *
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28. In einer »inderen Batterie theiltVarley ') einen Kasten (Fig.7)

durch zwei vom Deckel und Boden in denselben hineinragende, wasser
.... M « • « .. V 11 1 _ •

Fig. 7.
dichte Scheidewände a und b, bringt

bei h die Kupfer-, bei e die Zink-

platte an, umgiebt die erstere mit

Kupfervitriolkrystallen und füllt das

Ganze mit Wasser.

Die „Gravity battery“ vonVar-

1 e y *) besteht aus einem Glase (Fig. 8),

in welches unten eine Kupferplattc C

gelegt ist, von der ein isolirter Drath

Q nach aussen führt. Auf der einen Seite des Glases befindet sieb eine

unten abgesebrägte, mit Kupfervitriolkrystallen gefüllte Glasröhre h. Auf

Fig. 8.
der Kupferplattc ruht eine Schiebt

Sägespäbne, darauf eine Schicht

Zinkoxyd oder kohlensaures Zink-

oxyd, hierauf wieder eine Schicht

Sägespäbne. Darüber hängt an dem

Ebonitdeckel des Glases eine nach

unten conisch zugespitzte, mit einer

Klemme verbundene Zinkplatte. Das

Glas wird mit Wasser gefüllt.

Zen ge r*) schichtet auch

Spiessglanzasche ,
in welcher ein

mit Leitungsdrath versehener Anti-

monstab steht, und Kochsalz in

einem Gefilss übereinander, be-

festigt über demselben einen Zink-

cylinder und füllt das Ganze mit Kochsalz- oder Salmiaklösung. Die

elektromotorische Kraft ist 0^943 D.

Bei Gegenüberstellung einer Antimonplatte in einer bis zur Klärung

mit Salzsäure (und etwas Salpetersäure) versetzten Antimonchloridlösung

und einer ainalgamirten Zinkplatte in Kochsalz- oder Salmiaklösung ist

die elektromotorische Kraft 0,8 D.

29. Zu Tbl. I, §. 278. Biegt man die Zinkbleche der Grove’-

schen Säule, Fig. 158, Thl. I, um die verticalc Seite der Thontröge, so

kann man sie, ebenso wie die Platinblechc, an einem Rahmen befestigen.

*) Varley, Quartcrly Jourii. of Science New Ser. Vol. I, p. 122. 1871. —
3) Nach einer gef. üriginiilmittheilung de» Herrn Vnrley. — Zenger, Böhm.
Archilecten-Verein. 1871. S. 15*.
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auf dem die Leitungsbleche angebracht sind, und so gemeinsam in die

mit den Flüssigkeiten gefüllten Zellen cinsenken*).

30. Zu Thl. I, §.281. Um die lästigen Dämpfe beim Gebrauche der

Grove’schen oder Bunsen’schen Säule zu vermeiden, versieht Beetz*)

sechs auf einem kreisrunden Gestell aufgestclltc Elemente mit Queck-

silbornäpfen und bedeckt das Ganze mit einem Glasmantel, der mit einem

liolzdeckel mit zwei concentrischen Reihen von je sechs Löchern ver-

sehen ist, durch welche die Quecksilbemäpfe hindurchragen. Zum lieben

des Apparates dient ein in der Mitte angebrachter eisenjcr Stab, um den

herum in einem ringförmigen Blcchgefiiss gebrannter Kalk aufgeschüttet

ist. Die Verbindung der Quecksilbemäpfe der einzelnen Elemente ge-

schieht in der einen oder anderen Weise durch pachytropische Vorrich-

tungen, bestehend aus Holzringen mit eingelegten Kupferdräthen.

31. Zu Thl. I, §. 284. Levison*) und Böttger^) giessen die

Salpetersäure [auch nach Sharplcs*) und Worlee") 3 Volumina Sal-

pc-tersäure und 1 Volumen Schwefelsäure] in der Grove’schcn und

Bunsen’sehen Kette auf einen Ueberschuss von gepulvertem saurem

chromsaurem Kali, welches eventuell mit Wasser zu einem Brei ange-

rührt wird. Hierdurch werden die lästigen salpetrichtsauren Dämpfe
vermieden. Die elektromotorische Kraft eines mit dieser Lösung gefüll-

ten Bunsen’schen Elementes ist 0,98 von der des nur mit Salpetersäure

gefüllten Elementes; der Widerstand ist etwa 1* .^mal grösser. Das in

dieser Kette ohne .Anwendung der Schwefelsäure sich bildende salpeter-

saure Chromoxydkuli krystallisirt nicht, so dass die Thonzelleu nicht leicht

zersprengt werden, während dies bei Zusatz von Schwefelsäure durch

die Bildung von Chromalaun leicht geschehen soll.

32. Koosen^) verwendet das übermangansaure Kali als depolari-

sirende Flüssigkeit in der Grove’schen Kette. Der amalgamirte Zink-

cylinder steht in seinem Element in verdünnter Schwefelsäure, das von

dem.selben durch einen Thoncylinder getrennte l’latinblech in Lösung

von übermangansaurem Kali (mit Schwefelsäure). Die elektromoto-

rische Kraft dieses Elementes ist gleich 2 D. und fast unabhängig von

der Concentration. Der Widerstand ist etwa der des Bunsen’schen
Elementes. Da in der Kette keine Gasausscheidung eintritt, so wird die

') Horatio Yeatp», Tclegr. Journ. 1872. Dei-., p. 29; DinRh Joum, Bd. CCVII.

S. 304. 1873*. — *) Beetz, Carl. Kep. Bd. VI, S. 272. 1870*; Dingl. Journ,

Bd. CXCVIII, S. 488. 1870*. — ’) Levi.on, Dingl. Jonrn. Bd. CTIll
, S. 384*.

1872. — Bottler, DinKl. Journ. Bd. COlll, S. 154, Anm.*^ — Sharples,
Silliman American Journ. [3] Vol. 1, p 247. 1871*. — ®) Wotl^e, I’ol>i.. Notiz-

Idatt. 1872. Nro. 1; Dinsl- Journ. Bd. CCIII, S. 153. 1872*. — ’) Kooaen,
Poggend. Annal. Bd. C.XUV, S. 627. 1871*.
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am Platinblech reducirte Flüssigkeit nicht von demselben entfernt, und

so nimmt die Stromintensität bei dichteren Strömen ab. Soll dies ver-

mieden werden, hängt man über das Platinblech in den Thoncylinder ein

enges Sieb von Platindrath, welches mit Krystallen von übermangansau-

rem Kali gefüllt ist und etwa 1 Ctm. tief in die Flüssigkeit eintaucht,

und nimmt die Oberfläche des Platinblechs sehr gross (etwa */i Quadrat-

fuss), indem man eine Anzahl sehr dünner Platinbleche , die 4 Ctm. nie-

driger sind, als die Thoncylinder, fächerförmig mit einem Platindrath

verlöthet. Für schwächere Wirkungen, z. B. bei Anwendung der Kette

für elektrische Glockenzüge, genügt ein einfaches Platinblcchkreuz.

Um ein Element von geringerem Widerstand zu erhalten, be-

seitigt Koosen den Thoncylinder vollständig uiid ersetzt denselben

durch einen Cylinder von Rosshaargaze. Nur muss man das Element

nicht zu lange zusammengesetzt lassen
,
da sonst das Zink die Lösung

der Uebermangansäurc reducirt. Bei Anwendung von Kohle statt des

Platins reducirt sich die Uebermangansäurc ziemlich schnell. Die elek-

tromotorische Kraft ist dann gleich 2D. ').

33. Zu Thl. 1, §.287. Die transportable Kette von Trouve*) be-

steht aus einem cylindrischen Gefäss (Fig. 9) von Hartgummi, welches oben

durch einen aufgeschraubten Deckel verschlossen wird. Ein Kautschuk-

polster an demselben dient dazu, den Verschluss wasserdicht zu machen.

Durch die Mitte des Deckels geht luftdicht ein Drath, der eine amalga-

mirte Zinkplattc trägt. An dem cylindrischen Gefäss ist ein Kohlen-

cylinder befestigt, der mit einer Klemmschraube ausserhalb verbunden

ist. Zinkplatte und Kohlencylinder gehen nur bis zur halben Höhe des

Cylinders hinunter, der mit einer Lösung von schwefelsaurem Quecksil-

beroxyd oder chromsaurem Kali nicht ganz bis zur Hälfte gefüllt ist.

Durch Umkehren des Cylinders wird die Kette in Thätigkeit gesetzt.

’) V’crgl. .luch Zenger, Uöhm. Archit. Verein. 1871. S. 15; Highton, Chem.
News, Vol. X.XIV, p. 145. 1871. — Trouvi, Mondes T. XXVUI, p. 109. 1872.
Dingl. Juum. Bd. CCV'I, S 208. 1872*. — *) Diese Lösung wird auch in einer grösse-

ren, zum Heben und Senken der Kohlen- und Zinkplatten eingerichteten Säule von
Duchenne und Ruhinkorl'f (Mondes T. XXIII, p. 21. 1870*) verwendet.

Delaurier (le Technologiste 1869, p. 634; Pul}!. Centralbl. 1870, S. 69*)

ersetzt die Salpetersäure in der 1) u nse n 'sehen Kette durch eine Lösung von
chromsaurem Kali mit schwcl'elsaurem Eisenoxyd und viel Schwefelsäure; Etevc
(Brevet d'invention 18. Jan. 1870, Propag. Industr. 1870, )>. 175) durch verdünnte

Schwefelsäure, in der eine kleine Menge eines abgedainpften fleniischcs von Eisenvitriol

mit Salpetersäure und concentrirter Essigsäure gelüst wird.
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34. Zu Thl. I, §. 292. In dem Rheostat von F. Kohlrausch liegen

die Drathw'indungen des Multiplicators senkrecht gegen den magneti-

schen Meridian (nicht parallel zu demselben, wie irrthümlich im Text an-

gegeben ist). Der Strom geht durch den Multiplicator in der Richtung hin-

durch, dass er die Nadel mit ihrem Nordpol nach Süden zu stellen strebt.

Durch genäherte Magnete wird der Erdmagnetismus so compensirt, dass

die Nadel unter Einfluss des Stromes von der gegebenen Intensität in

jeder Lage im Gleichgewicht ist (vorausgesetzt, dass das Drehungs-

moment der Windungen dem Sinus des Ablenkungswinkels der Nadel

proportional ist). Wird der Strom stärker oder schwächer, so dreht sich

die Nadel so, dass in den Schliessungskreis ein Widerstand ein- oder

ausgeschaltet wird, bis die Nadel eine Lage annimmt, für die die erste

Stromstärke erreicht ist. Nur in diesem Falle ist ihr Gleichgewicht

stabil. Die §. 29, Thl. I, gemachten Einwände sind hiermit beseitigt.

35. Zu Thl. I, §. 293. Ein Regulator für elektrische Strome, be-

ruhend auf der Annäherung und Entfernung zweier Elektroden in einer

Flüssigkeit vermittelst einer Wage, deren einer Arm einen Eisenstab

trägt, der in einer in die Stromschliessung eingefügten Spirale hängt,

ist von Mascart ^) angegeben worden.

D Mascart, Carl Rep. Bd. IX, S. 331*; auch Joum. de Phys. Aout. 1873.
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36. Zu Till. I, §. 316. Die Resultate von Favre*), durch welche

er die eigene Leitung der Flüssigkeiten ohne Elektrolyse nachweisen

wollte, beruhen auf secundären Umständen. Wenn sich in einem Volta-

meter mit sehr nahe stehenden Platinplatten ohne poröse Scheidewand

im Schliessungskreis einer Säule von zwei Smee’ sehen Elementen oder

eines D a n i e 1 1 ’ sehen kein Gas abschied
,
wohl aber in den Elementen

sieh die Elektrolyse zeigte, so kann dies von der Wiedervereinigung der im

Voltameter entwickelten Gase herrühren. Setzte sich hierbei bei Füllung

des Voltameters mit Kupfervitriollösung an der negativen Elektrode des-

selben kein Kupfer ab, so konnte dies ebenfalls durch die Wiederauflö-

sung des elektrolytisch abgeschiedenen Kupfers in der an der anderen,

sehr nahen Elektrode gebildeten und zur ersten Elektrode diffundirten

Schwefelsäure und dem Wasserstoffsuperoxyd bedingt sein u. s. f.

37. Zu Tbl. I, §. 327. Lithium lässt sich leicht aus Chlorlithium,

welches über der Weingeistflamme in einem dickwandigen Porcellantie-

gel geschmolzen ist, zwischen einem stecknadeldickcn Eisendrath als

negativer und einer spitzen Gaskohlo als positiver Elektrode elektrol 3’tiseh

abscheiden. Der am Drathe sich absetzende Regulus wird mit einem vertief-

ten Spatel herausgehoben, so dass er mit geschmolzenem Chlorlithiuni

überzogen bleibt. Der Spatel wird in Steinöl abgekühlt, und das Metall

mit einem Messer abgelöst^).

Nach Ililler’) würde man den Eisendrath zweckmässig durch den
Stiel einer Thonpfeife big in den Kopf derselben eintreten lassen und
letzteren mit seiner Oefl'nung in das geschmolzene Gemisch von Chlor-

lithium mit etwas Salmiak einsenken. Der Stiel der Pfeife wird durch

einen Kautschukschlauch
,

durch dessen Wand der Eisendrath geführt

wird, mit einer Glasröhre verbunden, durch welche Wasserstoff in die

Pfeife geleitet wird. Die Leitung wird darauf durch einen Quetschhahn
geschlossen. Das bei der Elektrolyse gebildete Metall steigt in den
mit Wasserstoff erfüllten Raum des Pfeifenkopfs und kann nach länge-

rer Zeit (einer Stunde) nach dem Erkalten und Zerschlagen des Pfeifen-

kopfs herausgenommen werden.

Acimlich lassen sich Calcium, Strontium und Baryum reduciren.

38. Zu Tbl. 1
,

§. 333 Aiim. Ueber die Anwendung der Elektro-

lyse zur quantitativen Bestimmung von Kupfer, Nickel und Kobalt Seitens

*) Favre, Cninpt. rend. T. LXXIII, p. 1463. 1874*. — *) Bannen, (mit
Matthieanen), Ann. der t’hcm. u. I’liarm. Bd. XCIV, .S. 107. 1855*; Chem. Central-
blalt. 1835. S. 362*. — Hiller, Lehrbuch der t'hemie, S. 423; Otto’s
Chemie, 4. Auflage, Bd. II, Abtheilung 2, S. 383, 494; Matthiesnen, Journ. t'. iiracl.

Chemie, Bd. LXVII, S. 494.
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der Mansfeldischcu Oborberg- und Hüttendirection s. Polyt. Centralblatt

1872, S. 273, 1003.

39. Zu Tbl. I, §. 338. Calciumamalgam ist auch von Hare‘)
durch Elektrolyse von Chlorcalcium dargestellt worden.

40. Zu Thl. I, §. 339. Aus einer ammouiakalischen Lösung von

Zink mit einer negativen Elektrode von Kupferdrath, einer positiven von

Zinkblech crhiilt man eine baumförmige Krystallisation von reinem Zink ^).

41. Zu Thl. I, §. 369. Die schon im Jahre 1845 von Draper
(Thl. I, §. 369) beobachteten Veränderungen des Standes des Queck-

silbers in einer Capillarröhre
,

welche oberhalb mit verdünnter Säure

erfüllt ist, und durch die ein Strom geleitet wird, sind von Lippmann^)
weiter untersucht worden. Nach Lippmann ist die Capillaritätscon-

stante an der Derührungsflächo von Quecksilber und verdünnter Schwefel-

säure eine stetige Function der elektromotorischen Kraft, welche Aende-

rungen (nach Lippmann eine Polarisation) derselben hervorruft.

Eine genau calibrirte Glasröhre G Gi (Fig. 10, a. f. S.) ist unterhalb

mittelst eines Kautschukschlauches mit der in dem Quecksilbergefuss A
mündenden Glasröhre KK verbunden; oberhalb mündet sie in dem Ge-

fasBi?, welches, ebenso wie der obere Theil der Glasröhre G Gj, mit ver-

dünnter Schwefelsäure (’ iq) gefüllt ist. Unterhalb ist Quecksilber in das

Gefäss B gegossen, welches die Leitung vermittelt. Durch die in das

Quecksilber in A und B oder unten in das Rohr eingeführten Elektroden

« und ß w’urde ein Strom in der Richtung von G nach G' durch das

Quecksilber geleitet, so dass sich dasselbe an der t'ontactstelle M mit

IVasserstoff polarisirte. Dieser Strom wurde durch die Dräthe a und ß
aus der Schliessung eines Dauiell’schen Elementes abgezweigt und
durch eine Tangentenbussole gemessen. War die Intensität desselben

durch die Veränderung der Quecksilberoberfläche auf Null reducirt, so

entsprach die Poteutialdiffereuz an den Ableitungsstellen der Daniell’-

«chen Kette der elektromotorischen Kraft der Polarisation des Quecksilbers

durch Wasserstoff. Die Polarisation der grossen Quecksilbei-fläche in B
durch Sauerstoff ist zu vernachlässigen. Die Aenderungen dos Standes

des Quecksilbers wurden hierbei durch ein Kathetometer gemessen.

So betrug in einer Röhre von 0,32“"' Radius die Capillardepression

U*"“; dieselbe betrug, als der Strom des ganzen Da ni eil’ sehen Ele-

mentes hindurch geleitet wurde, 18,9““; eine Polarisation P gleich der

elektromotorischen Kruft I) des Daniell’schen Elementes vermehrt also

*) Ha re, Journ. f. pract. Clioin. Bit. XIX, S. 249. 1840*. — Meyer», Corapt.

lenil. T. I.XX1V, p. 198. 1872*; Chem. Centralbl. 1872*. S. 132. — Lippmann,
Hogg. Ann. BJ. CXUX, S. 547. 1873’; Compt. reml. T. LX.XVI, p. 1407. 1873*.
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die Depression um 4,9““ = 35 Proc. des ursprünglichen Werthes.

Die Capillaritätsconstanten sind in beiden Fällen 30,4 (J’= 0) und 40,4

(P = 1 D).

Lässt man eine in eine sehr feine Spitze (von ' loo”“" Radius) aus-

gezogene Glasröhre in verdünnte Schwefelsäure tauehen und erfüllt die

Röhre bis nahe an die Spitze mit

Quecksilber, so kann man durch einen

Druckapparat (einen durch eine

SchraubenVorrichtung zusainmenge-

pressten Kautschukball) erreichen,

dass das Quecksilber bi.s dicht an die

Oeffnung der Spitze herantritt. Der

Druck (etwa 750“"") kann durch ein

Manometer gemessen werden. M'ird

dann ein Strom in der Richtung von

der Säure zum Quecksilber durch deu

Apparat geleitet, während in erstcrer

eine grosse Quecksilberoberfläche als

Elektrode dient, so zieht sich das

Quecksilber in die Spitze zurück, und

man kann durch Vermehrung des

Druckes dasselbe wieder in seine

frühere Stellung zurückführen. Die

Stellung wird bei 220facher Ver-

grösserung vermittelst eines Mikro-

skops mit Fadenkreuz beobachtet.

Diese Druckvermehrung misst dann

die elektromotorische Kraft des Strom-

erregers. Da bei Einschaltung eines

D an i el l’schen Elementes dieselbe

2G0““ Quecksilberhöhc betrügt
,

so

kann man sehr kleine elektromoto-

rische Kräfte mit dem Apparat messen. Schon ein schwach geladenes

Probescheibchen der Coulomb’schen Wage, welches man der mit der

Quecksilberspitze verbundenen Elektrode nähert, vermag eine Aende-

rung des Standes dos Quecksilbers hervorzurufen. — Befestigt man an

den beiden Armen eines Hebels zwei vcrticalo Systeme von etwa 300

CapillaiTöhren von je 2““ Durchmesser, welche in Gläser tauchen, die

unten mit Quecksilber, oben mit verdünnter Schwefelsäure gefüllt sind

und in einem mit derselben Säure gefüllten Kasten stehen und verbindet

man die Quecksilbermassen mit den Polen eines Daniell’schen Elemen-

tes, so dient die eine Quecksilberoberfläche als positive, die andere

als negative Elektrode. Erstere steigt, letztere sinkt in dem in sie ein-

gesenkten System von Capillarröhren und so senkt sich das erstere

System und steigt das andere. Bei geeigneter Commutation der Stro-
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niesrichtung kann man dieses Verhalten zeitweilig umkehren, auf diese

Weise eine oscillirende Bewegung der beiden Glasröhrensysteme erzielen

und somit auch eine Bewegungsmaschine hersteilen.

Wurde eine solche Maschine mechanisch bewegt, so ergab sich hei

Einfügung eines Galvanometers an Stelle der Säule ein Strom. Hierbei

wuchs in dem einen Rohr die Grösse der Contactstelle, im anderen nahm
sie ab, und so kamen freilich immer neue Stellen des Quecksilbers mit

der Säure in ('ontact, wodurch auch schon eine Stromerregung bedingt

sein konnte. Der Strom ging dabei stets durch die verdünnte Schwefel-

säure von der sich vergrösserudeu Contactstelle zu der sich verkleinernden;

seine elektromotorische Kraft war der Vergrösserung der Oberfläche pro-

portional und von ihrer Form unabhängig.

42.

Zu Thl. I, §. 37.3. Monocyanessigsaures Kali giebt

bei der Elektrolyse Aethylencyanid
,
Kohlensäure, Wasser und Wasser-

stoff *)•

43.

Zu Thl. I, §. 374. Die Angabe von Bourgoin’), dass Oxal-

säure bei der Elektrolyse in C-j 04 und Oj (Hj0)3 zerfällt, beruht auf

derselben Nichtbeachtung der Erscheinung der Wanderung der Ionen,

wie die §. 372 Anm. erwähnten Angaben desselben.

44.

Zu Thl. I, §. 375. Salpetersaures Cinchonin mit ver-

dünnter Salpetersäure in dem von Kolbe angegebenen Apparat elektro-

lysirt bräunt sich bald, giebt an der positiven Elektrode Sauerstoff, dann

Kohlensäure und etwas Untersalpetersäure oder Stickoxyd; an der ne-

gativen Elektrode Wasserstoff, Stickstoff und etwas Ammoniak. — In

der Flüssigkeit an der negativen Elektrode hatte sich ein in Wasser

schwer lösliches Harz abgeschieden, es wurde in derselben Chinolin und

Ameisensäure nachgewiesen.

Salzsaures Cinchonin giebt Chlor, Sauerstoff und Wasserstoff,

und in der Flüssigkeit bildet sich secundär Mono- und Dichlorcinchonin ’).

Bei der Elektrolyse vonGlycose bildet sich Wasserstoff, Sauerstoff,

Kohlensäure, Kohlenoxyd, und in der Lösung Aldehyd, Essigsäure und

ein wenig Ameisensäure, aus welchen Producten Brown^) auf die inter-

mediäre Bildung von Alkohol schliesst.

*) Moore, Silliman Amer. Joum. [.3] Vol. III. 1872*. — Bonrgoin, Ballet,

de U Soc. de Chimie [2] Vol. XV'II, p. 244. 1872. — v. Babo, Jonrn. für prakt.

C’heiti. Bd. LXXII, S. 73. 1857*. — *) Brown, Bcr. Chem. GcsclIiKh. Bd. V, 1872.

S. 484*.
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45. Zu Thl. I, §.413. Ein Element aus Gold- oder Kupferblech,

um welches ein Cadmiuindrath gewunden ist, reducirt aus neutraler Lö-
sung von Schwefelsäuren» t'admiumoxyd Cadmium, welches sich auf dem
Gold niederschlägt; eben solche Elemente von Gold-Zink und Gold-Zinn

reduciren concentrirte, heisse I.ösungen von Schwefelsäuren» Zink oder

Chlorzink und von Zinnchloriir. Bei Ersatz der letzteren Metalle durch
Eisen, Nickel, Antimon, Blei, Kupfer, Silber findet keine solche Reduc-
tion der entsprechenden Salze statt. — Ebenso reducirt ein Elen»ci»t

Kupfer-Cadmium aus schwefelsa»»rem Cadmiumoxyd Cadmiu»»», welches das

Kupfer dicht überzieht*). Zinkfolie, auf welche Kupfer aus ziemlich

verdünnter Kupfervitriollosung schwam»nig niedergeschlagen ist, ebenso

Zinkfolie, durch Einsenken in I’latinchlorid mit Platin bedeckt, entwickelt

aus reinem, ausgekochhm» Wasser Wasserstoff, namentlich bei höheren
Temperaturen. Aehnlich vei'halten sich Eisei» und Blei. Auch Chloro-

form und Aethyljodid werden durch die Combinatiou von Zink mit
Kupfer zersetzt ‘^).

46. Zu Thl. I, §. 414. Aehnliche Versuche unter Anderen auch
von Gourdon, Compt. rend. T. LXXVl, p. 1250. 1873*.

47. Zu Thl. I, §,. 416. In Betreff der „electrocapillaren'' Erschei-

nungen vgl. ferner Becquerel, Compt. i-end. T. EXXV, p. 1729. 1872;

T. EXXVI, p. 24.5, 845, 1037. 1873*.

47 a. In der schon Thl. I, §. 437 .\nm. citirten .\bHni»dlung zeigt

Quincke^) neben theoretischen Betrachtungen über die Elektrolyse

wiedei'holt, dass ein durch einen Platindrath geleiteter Strom seine Inten-

sität nicht merklich vermehrt, we»»n der Drath mit vei-dünnter Schwefel-

säure umgeben wird, wohl aber eil» durch einen Kupferdrath geleiteter

Strom bei Umgebung desselben mit Kupfervitriollösung, Der Platindrath

erscheint beim Einseuken in verdünnte Schwefelsäure eii»em frischen

Drath gegenüber an beiden Enden entgegengesetzt jtolarisirt
;
der Kupfer-

drath ist an der Eintrittsstelle des positiven Stromes angefresse»», an der

Austi'ittsstelle n»it Kupfer bedeckt. Es ist hierdi»»'ch die schm» Thl. I,

§. 112 erwähnte Stromverzweigung zwischen Drath und Flüssigkeit

nochmals erwiesen.

Weitere Versuche über die Vertheilung der freien Spannung in»

Schlicssungskreise, theils an verschiedenen Stelle»» einer in denselben

eingefühi’ten Wassersäule, theils an den Enden von eingeschalteten Ncu-

*) Itaoult, Compt. reml. T. LXXV, p. 110.3. 187-*; Compt. roni!. T. I.XXVI,

p. 156. 187.S*; Dingl- Journ. Ud. CCV'II, S. 401*. — *) Gladstonc and Trili»,
l’hil. Mag. [4] Vol. XLIV, p, 73. 1872*. — ®) Ouincke, l’ogg. Ann., Bd. CXLIV,
S. 1 u. 161. 1871*.
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silberdrathsplralen mittelst des Condensators und Dell m ann’schen

Elektrometers oder des Quadratelektroraeters bestätigten die bekannten

Gesetze. Dabei erwies sich die entgegengesetzte Ladung der beiden Pole

der Säule meist verschieden stark (etwa in Folge der Erdelektricität (?)

Tgl. Dcllmaun, Thl. I, §. 43).

Sind die Jonen eines Molecüls eines Elektrolytes mit den Electrici-

täten £ und t' geladen, sind B und B' Coustante, ist die Potentialdifferenz

0 F
der freien Elektricitäten auf der Einheit der Länge des Elektrolyten ——

,

ist die Strominteusität », der Querschnitt und die Leitungsfähigkeit des

Leiters q und k, so ist die Kraft, welche die Trennung der Jonen bewirkt

U — B't'

9-s \ / q

Sie i.st also der Stromesdichtigkeit proportional. Ist die Kraft JT grosser

ils die chemische Anziehungskraft der Jonen, so werden sie elektrolytisch

von einander geschieden. Es ist indess bisher noch keine Grenze der

Stromesdichtigkeit beobachtet worden, unter welcher keine Elektrolj'so

eines Elektrolytes stattfindet. (Vgl. die deshalb aufgestellto Theorie von

Clausius, Thl. I, §.430). Die Versuche von Magnus (Thl. I, §. 382),

nach denen in einem Gemenge von Elektrolyten bis zu einer bestimmten

Stromesdichtigkeit nur der eine, darüber hinaus auch der andere Elek-

trolyt zersetzt wird, sind auf secundäre Umstände zurückgeführt. (Thl. I,

383— 385.) Auch als Quincke einen mit concentrirter Kupfer-

ritriollösung gefüllten Trog mit zwei Kupferelektroden durch ein zwischen

letztere gestelltes Glimmerhlatt theilte, in welches in der Mitte ein 0,2"'“'

weites Loch gebohrt war, und einen Strom hindurchleitete, zeigte sich

zwar an dem Loch eine Gasentwickelung, aber nur von Ijuft; auch

konnte daselbt mittelst des Schlierenapparates von Töpler keine Aende-

rung der Flüssigkeit beobachtet werden, so dass selbst bei sehr geänder-

ter Stromesdichtigkeit überall die Elektrolyse nur das Kupfersalz trifft.

In den meisten Fällen wandern die Jonen nach beiden Elektroden,

so dass hiernach ihre electrischen Ladungen £ und t' entgegengesetzt

sind
;
nur in einzelnen Fällen, z. B. bei alkoholischer Jodcadiiiiiiinlösung

findet nach Ilittorf (Thl. I, §. 378) eine Fortschiebung derselben in

dem gleichen Sinne statt, woraus Quincke die Möglichkeit der. An-

nahme folgert, dass £ und f' gleichnamig negativ, und die Molecüle des

Alkohols positiv sein können, so dass erstere beide zur positiven, letztere

zur negativen Elektrode wandern. (Andere Theorieen von Ilittorf,

Thl. I, §. 431 und von mir, Thl. I, §. 432.)

Bei der Elektrolyse von alkoholischer JodcaJmiumlösung zwischen

t’admiumelektroden zeigt sich indess keine freie Elektricität an den

Elektroden, sondern dieselbe Vertheilung der freien Spannung in dem
Schliessungskreise, wie bei einer rein metallischen I,eitung; auch ist die
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Intensitiit des Stromes iu der Lösung dieselbe, wie in der übrigen

Schliessung.

48. Zu Tbl. I, §. 442. II. Munk') bat ausführliche Versuche

über den secundären Widerstand angestcllt. /'-förmige Bäusche von

Filtrirpapier von 55”^ Breite und 15 bis 20""" Dicke, die mit concem-

trirter Zinkvitriollösung getränkt sind, tauchen in Zuleitungsgefasse voll

derselben Lösung, welche zugleich amalgamirte Zinkplatten enthal-

ten. Zwischen die scharf abgeschnittenen, verticalen Flächen der Bäusche

sind, durch Glasplatten gestützt, llülfsbäusche H von gleichem Quer-

schnitt und 20 bis 25"”" Dicke von schwedischem Filtrirpapier gelegt,

die mit destillirtem Wasser, concentrirtcr Zinkvitriollösung, concentrirter

Kochsalzlösung oder verdünnter Schwefelsäure ('19 Vol.) getränkt sind.

Zwischen die llülfsbäusche werden die zu untersuchenden Körper K ge-

legt und ein Strom hindurchgeleitet. Nachher wird durch eine Wippe der

Apparat mit den Bäuschen ausgeschaltct und dafür eine solche Rheosta-

tenlängc eingeschaltet, dass die in dem Schliessungskreis eingefügte

SpiegelbuBsole denselben Ausschlag giebt. Eine zweite Wippe gestat-

tet, die Stromesrichtung in dem Apparat umzukehren. Die Intensitäten

der angewandten Ströme (meist durch 6 bis 10 Grovc’sche Elemenb’)

genügen nicht, um durch starke Erwärmung und Verdunstung Störun-

gen zu verursachen.

Die Versuche ergaben folgendes:

1 ) Flüssigkeit in K besserleitend als die Flüssigkeit in den

Bäuschen II
;

K gebrannter Thon. Befindet sich in K und II concentrirte Zink-

vitriollösung
;

so zeigt sich nur in Folge der Erwärmung eine

Abnahme des Widerstandes.

In K verdünnte Schwefelsäure, in II Zinkvitriollösung. Die

Stromintensität nimmt erst schnell, dann langsam ab; bei Um-

kehrung der Stromesrichtung nimmt sie erst schnell, dann

langsam zu, um dann mit verzögerter Geschwindigkeit wieder

abzunehmen.

Die Erklärung ist folgende. Da die schlechter leitende Zinklösung

durch den Strom schneller im porösen Diaphragma wandert, als die gut

leitende Schwefelsäure, so verdrängt sie allmählich die letztere und der

Widerstand nimmt zu; mit abnehmender Geschwindigkeit, weil der Strom

durch den wachsenden Widerstand abnimmt. Bei der Umkehrung des

Stromes tritt erst die schlechtest leitende, aus Zinkvitriol und Schwefel-

säure gemischte Flüssigkeit am Ende von K, dann immer besser leitende,

mehr Schwefelsäure enthaltende Flüssigkeit aus K aus; wofür auf der

') H. Munk, Die katnphorischen Veränderungen der feuchten por5»en Körper,

du Bois und Reicherte Archiv 1073, Hell 3 und 4*; vgl. auch eliendaseihsl 1806,

S. 369. Wir beschränken uns auf Angabe der wesentlichsten l*unkte der ausführ-

lichen Arbeit.
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anderen Seite erst die besser leitende, starke Schwefelsäure, dann schlech-

ter leitende, mehr Zinkvitriol haltende Lösung eiiitritt; wodurch die

Widerstandsänderungen sich erklären.

Thondreiecke, bei denen der Strom einmal au der Spitze, dann an

der Basis eiiitritt, zeigen dies Verhalten sehr deutlich, und zwar je nach

der Stromesrichtung in verschiedenem

Grade. Fig. 11 I u. 11 stellt die Acnde-

rungen der Stromiutensität in beiden

Fällen dar, erst bei directer (n), dann

bei umgekehrter Stromesrichtung.

Aehnlich verhalten sich bei ana-

loger Anordnung die übrigen Flüssig-

keiten. Bei Anwendung von Wasser

in den llülfsbäuschen bedeckt sich

zur Seite der positiven Elektrode das

Thonprisma ausserhalb mit Feuchtig-

keit, indem das Wasser so viel schnel-

ler eindringt, als die besser leitende

Flüssigkeit darin sich bewegt, dass es

zur Seite hiuausdringt.

Besteht der Körper K bei diesen

Versuchen aus plastischem Thon
(Cylinder von 20 bis 40"'"' Länge und 5 bis 60D""" Querschnitt),

so sind die Verhältnisse analog; nur tritt in Folge des schnellen Ein-

dringens der schlechter leiten-

den Flüssigkeit, namentlich wenn
Wasser in den Hülfsbäuschen ist,

eine Anschwellung an der Ein-

trittsstelle des positiven Stromes

ein, die sich nach der Umkeh-
rung der Stromesrichtung wie-

der ausgleicht.

2) Schlechter leitende Flüs-

sigkeit in K, besser leitende in

den Hülfsbäuschen II, K ge-

brannter Thon.

Ist in K concentrirte Zink-

vitriollösung , in H verdünnte

Schwefelsäure, so zeigen die Curven (Fig. 12) a, 5, c den Gang der

Stromintensität bei wiederholtem Wechsel der Stromesrichtung. Zuerst

tritt schlechtleitende Flüssigkeit aus dem Thon aus und gutlcitende ein,

daher zeigt sich eine Zunahme der Intensität. Da in dem Thon die

schlechtleitende Flüssigkeit schneller wandert, als die folgende gutleitende,

so entfernt sich an der Contactstelle die Flüssigkeit von der Oberfläche

;

daher zu einer gewissen Zeit eine langsamere, durch die Einbiegung der

Fig. 12.

Fig. 11.
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Curvc O angegebene Zunahme der Intensität eintritt. Bei Umkehrung
der Stromesrichtung tritt zuerst schlechtest leitende, dann besser leitende

P'lüasigkeit aus, der später wieder schlechter leitende folgt.' Man kann
dic“8 direct zeigen, wenn man den einen Hülfsbäusch mit der P'lüssigkeit

im Thonprisma tränkt und so das Phänomen an beiden Seiten einzeln

beobachtet. — Aehnlich verhalten sich die übrigen Flüssigkeiten. Bei An-
wendung von Wasser in K nimmt bei jedem Stromeswechsel die Stroin-

intensität regelmässig zu. Wird aber das Thonprisma durch einen Siegel-

lacküberzug undurchdringlich gemacht, so zeigt sich dasselbe Verhalten,

wie oben angegeben. Es wird also im ersten P'all nach der Stromes-

umkehrung das Wasser seitlich durch seinen Andrang gegen die vor-

liegende, besser leitende Flüssigkeit hiuausgepresst ') ;
die hinterliegende

Flüssigkeit wird nachgesogen und so tritt eine Zunahme der Strominten-

sität ein. Im letzteren Fall ist dies nicht möglich. Der Grund der oben

angeführten, durch die Curven dargestellten Erscheinung ist nach Munk
folgender: Tritt die Schwefelsäure in ein wasserhaltiges Thonprisma, so

nimmt der Gehalt an Schwefelsäure darin von der Eintrittsstelle aus in ab-

nehmender Grösse zu. Die Schwefelsäure sammelt sich aber durch die

Flächenanzichung wesentlich an der Thonwand; in der Mitte der Poren ist

sie verdünnter. Bei der Umkehrung der Stromesrichtung wird dann die

mittlere Schicht zuerst hiuausgeführt, die eben verdünnter ist, als die ein-

tretende. Die nachrückende verdünntere F'lüssigkeit löst wieder die an

den Wänden conceutrirte, und zwar bis zu einer bestimmten Grenze, wo
dann die Concentration wieder abnimmt. Dem entsprechend ändert sich

der Widerstand.

Bei Anwendung von plastischem, mit Ziukvitriol getränktem Thon
zwischen Wasserbäuschen färbt sich die Eintrittsstelle etwas dunkler und
gegen die Mitte hin bildet sich neben derselben ein etwas hellerer Ring,

der allmählich breiter wird. An der Stelle desselben ist der Cylinder

brüchig und weniger wasserhaltig. Auch verjüngt sich daselbst der

Cylinder und verkürzt sich im Ganzen ein wenig. Am Austrittsende

wird der Thoncylinder feucht, und zuweilen zeigt sich eine kleine An-
sohwellung. — Bei der Umkehrung des Stromes erlangt der Cylinder

bald seine frühere Gestalt; dann schwillt die vorher verjüngte, hellere

Stelle zu einem Wulste an, der einen 4 bis grösseren Durchmesser,

als der Cylinder haben kann. Der Wulst verlängert sich gegen die jetzige

Austrittsstcllo des Stromes und wird dabei immer feuchter. An der neuen

Eintrittsstelle dc-s Stromes verschwindet die Feuchtigkeit
;
es entsteht eine

dunkle Endstelle, welche gegen die Cylindermitte von einem schmalen, locke-

ren Ring begrenzt ist, der aber schmal bleibt. Dem entsprechend geben

*) Legt man ein mit Wimser getränkte» Tlionprisma zwischen zwei mit Papier-

bäuM-hen voll ZinkvitriollÖ8Ung l>edec-kte Zinkplattcu, die muu mit den Polen der Säule

verbindet, und kehrt nach lU bin 15 Minuten die Stromesrichtung um, so tritt Waitser

an der AuntrittsAtelle den Strumen an die Oberfläche, llfnn kann diesen Versuch wie«

derholt hei wechselnder Stromesrichtung anstellen.
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»uch die Widerstandsveräuderungen des plastischen Thons vor sich, die

für die Erfüllung des Thons mit Wasser, der Zuleitungsbäusche mit Zink-

vitriol (/) oder Kochsalz und Schwe-

felsäure (II) oder des Thons mit

Zinkvitriol, der Bäusche mit Schwe-

felsäure (III) in Fig. 13 dargestellt

sind. Bei anderen Flüssigkeiten im

gebrannten Thon, wie Glaubersalz-

lösung, Salmiak, salpetersaurem

.Ammoniak, verdünnter Zinkvitriol-

lösung (* j), Kochsalz (Vj). Schwe-

felsäure ('/ 4o) ergeben sich mutatis

mutandis analoge Resultate. Ebenso

bei .\nWendung von Kreide, erhärte-

tem Gyps, Quarzsand, Schwefel-

blumen u. s. f. Mit Ausnahme der

Lösung des salpetersauren Ammo-
niaks zeigten sich die Erscheinungen

um so deutlicher, je verschiedener

die Leitungsfähigkeiteu der einander

berührenden Flüssigkeiten waren.

Ebenso hatte die Weichheit des mit

den Flüssigkeiten getränkten Kör-

pers einen leicht zu übersehenden

Einfluss.

Nur bei Anwendung einer Lösung von neutralem und sau-

rem chromsaurera Kali war die Richtung der Fortführung die

entgegengesetzte, also die des negativen Stromes.

49. Zu Thl. I, §. 462. Die Erscheinungen der Polarisation buben

eine grosse Aebnlichkeit mit der Ladung eine» Condensators mit sehr

dünner isolirender Schicht und deshalb von sehr grosser Ciipucität durch

die polarisircnde Kette. Die abgelagerten Gasschichteu würden den Isola-

tor darstellen. Die Capacität dieses Condensators müsste so gross genom-

men werden, dass zu seiner Ladung längere Zeit erforderlich wäre. Auch

würde die zur Polarisation erforderliche Dauer des polurisireuden Stromes

und, wenn das Voltameter von der Kette losgelöst und für sich geschlossen

wird, die Dauer des Depolarisntionsstromes dadurch erklärt werden können,

dass, wie bei der Bildung des Rückstandes der Leydener Flasche, in die

schlechtleitende Zwischenschicht die Elektricitäten eindriugen und erst

langsam wieder aus derselben hervortreten ').

*) Vgl. Varley, l*rocpeil. ot‘ the Roy. Soc., Vol. XIX., p. 243. 1871*, (der sogar ilie

Capacität des den polarisirten Elektnslen ent.sprechenden Condensators messen will);

Maxwell, Treatise on Electricity und Magnetism, V'ol. I, p. 322. 1873*; Helmlioltz,

Monatsber. der Berl. Akad., Pogg. Anii. Bd. CL, S. 486. 1873*.

Wirdeniann, Galvanismus. II. 3. Abtlil.

Fig. 13.
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Indcss sind doch hier einige Unterschiede zu beobachten. Während
z. B. bei der Leydener Flasche die Ladung der elektromotorischen Kraft

proportional, die Capacität der Flasche für verschiedene elektromotorische

Kräfte coiistant ist, nähert sich die Capacität des dem polarisirten Vol-

tameter entsprechenden Condensators einem Maximum, wenn die polari-

sirende Kraft steigt.

50. Zu Thl. I, §. 482. Der Strom eines DanielTschtn Elemen-

tes wird bei Einschaltung eines mit Wasser gefüllten Voltameters mit

Platinelektroden zwar sehr bald äusserst schwach
,
hört indess selbst in

langer Zeit nicht vollständig auf, obgleich das der Verbrennung von
1 Grm. Wasserstoff entsprechende chemische Aequivalent der Verbin-

dung von Wasserstoff und Sauerstoff .34462, das Aequivalent der chemi-

schen Processe in der Daniel l’schen Kette nur 23900 Wärmeeinheiten

beträgt (vgl. Thl. II, §. 1118). Dabei ist eine sichtbare Gasentwickelung

nicht wahrzunehmen; eine durch Auflösung und Diffusion der Gase in

dem Wasser verdeckte ist ebenfalls ohne Verletzung des Princips von der

Erhaltung der Energie unmöglich. Wenn die Flüssigkeit den Strom
nicht theilweise metallisch, ohne Zersetzung, leitet, so muss diese Erschei-

nung anderen Ursachen zugeschrieben werden.

Nun vermag sowohl das Platin den Wasserstoff (vielleicht auch,

wenn auch viel schwächer, den Sauerstoff) aufzulösen, zu occludireii, als

auch das Wasser beide Gase aufzulösen, welche in Berührung mit den
durch den Strom elektrolytisch entwickelten Gasen sich mit denselben

verbinden und ihre polarisirende Wirkung aufheben. Hierbei würde
z. B., wenn an einer mit Wasserstoff beladenen Platinplatte Sauer-

stoff entwickelt wird, ersterer verzehrt, und eine äquivalente Menge an
der negativen Elektrode abgeschieden. Diesen Process nennt H e 1 ra -

holtz elektrolytische Convection. Analog verhält sich der Sauer-

stoff. Die elektrolytisch abgeschiedenen Gase können wieder in die Flü.s-

sigkeit diffundiren, so zu den gegenüberstehenden Elektroden gelangen

und dort von neuem depolarisirend wirken. Auf diese Weise kann der
Strom des Daniell’schen Elementes andauem.

Helmholtz (1. c. a. v. S.) verband ein allerseits abgeschlossenes Volta-

meter mit zwei 180 und 300 0 Ctm. grossen, cylindrischen Blechen, von
denen Platindräthe durch das Glas gingen, durch eine Röhre^ mit einer

Quocksilberpumpe. Die Flüssigkeit des Voltameters reichte dabei bis an
das Quecksilber derselben

;
so dass beim Auspumpen und bei wiederholter

Entfernung der über der Flüssigkeit angesammelten Gase dieselbe ganz
luftfrei erhalten wurde. Wurden hierbei die Platten des Voltameters (als

positive Elektroden gegenüber einem als negative Elektrode dienenden

Platindrath) mit Sauerstoff oder umgekehrt mit Wasserstoff gesättigt, so

dauerte der durch die Platten geleitete Strom der Daniel loschen Kette
lange, oft Wochen lang an, namentlich im letzteren Falle und bei An-
wendung von verdünnter Schwefelsäure. Hierbei verhält sich das Volta-
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meter lange wie ein unpolarisirbares Element. — Auch entwickelt

dabei zuweilen schon ein D a n i e 1 1 ’ sches Element irii Voltameter Wasser-

stoff. Die Bewegung der Flüssigkeit bewirkt dann, wenn schon durch

Convection der in der Nähe der positiven Elektrode und in derselben

angesammeltc Wasserstoff entfernt ist, und der Strom schwächer geworden
ist, eine Verstärkung desselben.

Pumpt man dagegen nach Beladung der Elektroden mit Wasserstoff

die Luft über dem Voltameter aus und entfernt so die in dom Wasser

desselben beffndlichen Gase, so bleiben nur die in den Elektroden occlu-

dirten Gase zur Verminderung der Polarisation übrig, und eine Bewegung
der Flüssigkeit steigert die gesunkene Intensität des Stromes nicht. Der

Strom sinkt dann allmählich bis zur Unmcrklichkeit herab. Wird hier-

bei durch schwache Entwickelung von Sauerstoff an den vorher mit

Wasserstoff beladenen Platten letzterer partiell zerstört, so dauert der

durch das Voltameter hindurchgeleitete Strom des Daniell’schen Ele-

mentes kürzere Zeit an
;
ebenso verläuft bei Verbindung der Elektroden

durch einen Multiplicator der Depolarisationsstrom in kürzerer Zeit.

Völlig verschwindet indess die Polarisation nur äusserst langsam. So

kann in einer gasfreien Flüssigkeit der Depolarisationsstrom Monate lang

andauem; indem die im Innern der Elektroden occludirten Gase allmäh-

lich an ihre Oberfläche treten, wie denn z. B. auch bei abwechselnder

Richtung des polarisirenden Stromes das zuerst an einer Elektrode ent-

wickelte Gas, z. B. Wasserstoff in dasselbe eindringen und von einer

Schicht Sauerstoff bedeckt werden kann; welche Gase bei Verbindung

der Elektrode nach einander an die Oberfläche treten und entgegengesetzte

Depolarisationsströme hervorrufen können.

51. Zu Thl. I, §. 485. Poröse Nickelwürfel absorbiren als nega-

tive Elektrode in einem V'oltameter mit saurem Wasser bis zu 165 V'o-

lumina Wasserstoff und entlassen sie wieder beim Einsenken in Wasser

während 2 bis 3 Tagen. Nach 4- bis ömaliger Wiederholung des Ver-

suchs hört die Wirksamkeit auf; das Nickel verliert seine Continuität

und zerbröckelt.

Compactes Nickel zeigt dies Verhalten nicht; so auch nicht poröse

N’ickelwürfel , die als negative Elektrode in Lösung von schwefelsaurem

Nickeloxyd gedient und sich darin mit einer compacten Nickel-

schicht überzogen haben. Letztere indess bewahren die Polarisation als

negative Elektroden in Wasser doch viel längere Zeit nach Oeffnen des

Stromes, als die anderen Metalle, mit Ausnahme des Platins. Es scheint

also das Wasserstofl’gas nicht, wie beim Palladium, in das Innere des

Nickels einzudringen, wohl aber auf seiner Oberfläche festgehalten zu

werden ’).

Raoult, Compt. rend. T. LXIX, p. 826. 1869*.

14 *
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52. Du Moncel') hat die Polarisation des Quecksilbers als ne-

gative Klektrode gegenüber einer positiven Platinelektrode untersucht. Sie

ist in Wasser starker, als die des Platins und nimmt schnell ab; sie ist stark

in Lösungen von Kochsalz und Kali, wo sich selbstverständlich Amalgame

bilden, und nimmt daselbst langsam ab; sehr stark ist sie in Salmiak-

lösung, wo sie aber sehr schnell verschwindet; fast Null in Quecksilber-

ehloridlösung, wie zu erwarten, wo sie aber durch Zusatz einer Spur

von Zinkvitriol oder doppelt-kohlensaurera Natron hervortritt. Auch als

positive Elektrode polarisirt sich das Quecksilber, namentlich in Lösung

von schwefelsaurem Natron, Ziukvitriol und Salmiak; die Polarisation

nimmt aber schnell ab.

5.S. Zu Thl. 1, §. 492 u. flgde. Macaluso’) hat die elektromo-

torische Kraft des mit Chlor und W'asserstoff beladenen Platins näher

untersucht.

Zunächst bestimmte er die Polarisation durch kleine Men-
gen Chlor, welche von aussen in die das Platin umgebende Lösung

eingeführt waren.

Er füllte zwei Bechergläser, in die zwei Platinblecho tauchten, mit

Chlorwasserstoffsäure. Zu der Säure des einen Gefässes fügte er dann

nach und nach einige Tropfen derselben Säure, die aber mit Chlor ge-

sättigt war, und bestimmte die elektromotorische Kraft des Platinbleches

in der mit Chlor versetzten Lösung gegen das in der von Chlor freien

Lösung, im wesentlichen nach der Bd. I, §. 170 angegebenen Methode.

Es ergaben sich folgende Resultate:

1. Die elektromotorische Kraft des Platins in einer Lösung von

Chlorwasserstoffsäure, in der sich eine sehr kleine Menge freien Chlors

befindet
,
gegen reines Platin ist nicht constant ,

sondern wächst mit

der Zeit bis zu einem Maxiraum.

2. Boi wachsenden Mengen von Chlor, welche der Chlorwasser-

stoffsäure zugesetzt werden, wächst die elektromotorische Kraft bis zu

einem gewissen Punkte, etwa bis 0,62 Da nie 11, von dem an sie nahezu

constant bleibt.

3. Befindet sich das Platiublech beim Hinzufügen der Chlorlösuug

von Anfang an in der Flüssigkeit, so wächst die elektromotorische Kraft

gleich von vornherein schnell, nahezu proportional der zugefügten Chlor-

meuge, und nähert sich dann allmählich einem Maximum.
4. Wird dagegen das Platiublech erst nach dem Zusatz der Chlor-

lösung in die Flüssigkeit eingetaucht, so wächst die elektromotorische

Kraft bei dem ersten Tropfen der Chlorlösung zuerst langsamer, und erst

’) Du Moncel, Compt. rend. T. LXXVI, p.a58, 1136. Die Versuche des-

selben über die liewejsuiiüen des Quecksillters als Elektrode (I. c. p, 880) enthalten nichts

Neues. — Maenluso, Math. phys. Berichte der Künigl. sächs. üeselUch. der

Wiesensch. 1873, S. 306*; Kolbens Journ. Bd. IX, S. *225, 1873*.
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bei den folgenden nähert sich der Gang der Erscheinung dem unter 3 an-

gegebenen.

Diese Verhältnisse lassen sich aus den Annahmen erklären, einmal,

dass die elektromotorische Kraft nur von der Menge des auf der Ober-

fläche des Platins condensirten Chlors, nicht aber von der in der Lösung

befindlichen Menge desselben abhüngt -, ferner dass das Platin und das

Glas eine stärkere Anziehung auf das Chlor ausüben, als die Flüssigkeit,

und dass endlich diese Anziehung bei dem Platin grösser als beim Glase

ist. Letztere Anziehungen verhalten sich etwa wie 25 : 1.

Sodann untersuchte Macaluso die Polarisation des Platins
durch Chlor, welches elektrolytisch aus Chlorwasserstoffsäure

auf demselben entwickelt ist.

Wurde in das eine Gefäss das Chlor nicht von aussen hineingebracht,

sondern durch einen besonderen Strom elektrolytisch au dem Platinblcch

abgeschieden, und die Polarisation nach der erwähnten Methode gemes-

sen, so ergaben sich die im Folgenden zusammengestellten Resultate.

Wir wollen dabei der Kürze halber das auf chemischem Wege (aus Man-
gansuperoxyd und Salzsäure) entwickelte Chlor, chemisches, und das

durch den Strom abgeschiedene, elektrisches Chlor nennen.

1. Die Polarisation eines Platinbleches, das mit elektrischem Chlor

beladen ist, ist grösser, als die eines Platinbleches, das mit gewöhnlichem

Chlor bedeckt ist.

Diese Polarisation mit elektrischem Chlor ist Anfangs , wenn durch

eine frische, aber schon mit chemischem Chlor gesättigte II Cl-Lösung der

Strom geleitet wird, eine Zeit lang constant und ist nur wenig grösser,

als die des chemischen Chlors. Alsdann steigt sie schnell und nähert

sich einem Maximum asymptotisch.

2. Taucht man eine reine Platinplatte in eine Lösung, in der

einige Zeit vorher elektrisches Chlor entwickelt worden ist, so zeigt sie

eine etwas grössere elektromotorische Kraft, als eine in eine Lösung von

gewöhnlichem Chlor tauchende. Je länger die Flüssigkeit vom Strom

durchflossen war, um so kürzer ist die Zeit, die bei erneutem Uurchlei-

ten verfliesst, bis die Polarisation zu steigen beginnt.

Die obigen Thatsachen können davon herrühren, dass das elektri-

sche und chemische Chlor verschiedene Eigenschaften besitzen und das

elektrische Chlor sich von dem gewöhnlichen auch noch dann unter-

scheidet, wenn es vom Platin, auf dem es elektrolytisch abgeschie-

den ist, getrennt eine Zeit lang in Lösung gewesen ist. Durch beson-

dere Versuche wurde gezeigt, dass weder eine Veränderung der Elektroden,

noch Verunreinigungen des Chlors durch die Leituugsröhren oder die

Bildung von Platinchlorid, oder von Oxydationsstufen des Chlors, auch

nicht die Veränderung der Coucentration der Säure das verschiedene

Verhalten bedingte. Demnach hält sich der Verfasser zu der Annahme
berechtigt:'
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3. T)rh 8 (las durch den galvanischen Strom an einer
Platinplatte entwickelte Chlor eine stärkere (negative)
elektromotorische Kraft besitzt, als das auf gewöhn-
lichem Wege entwickelte Chlor.

Es verhält sich in dieser Beziehung zu letzterem ähnlich, wie der

active, ozonisirte Sauerstoff zu gewöhnlichem Sauerstoff.

4. Die elektromotorische Kraft einer mit diesem
SOtiven Chlor beladenen Platinplatte gegen eine mit ge-
wöhnlichem Chlor beladene Platinplatte ist im Maximum
etwa gleich 0,46 von der elektromotorischen Kraft der
Daniell’schen Kette, während die elektromotorische Kraft einer

mit gewöhnlichem Chlor beladenen Platinplatte gegen eine reine Platt«

in verdünnter Chlorwasserstoffsäurc gleich 0,62 ist. Es verhalten sich

also die elektromotorischen Kräfte zwischen einer reinen Platinplatto

und einer mit gewöhnlichem Chlor beladenen und zwischen einer reinen

und mit activem Chlor beladenen wie 1 : 1,7.

Versuche über den Einfluss der Concentration der angewandten

Salzsäure, der Temperatur, der Zeit des Schliessens des polarisirenden

Stromes ergaben:

5. Die Poharisation mit elektrischem Chlor steigt in

verdünnteren Lösungen schneller zu einem Maximum an,
als in concentrirteren Lösungen von Chlorwasserstoff-
säure, aber das Maximum der Polarisation durch elektri-

sches Chlor ist in verdünnteren Lösungen unabhängig
von der Concentration. Die Anwendung ganz concentrirter Salz-

säure hindert das Auftreten des Maximums der Polarisation durch elek-

trisches Chlor.

6. Bei Anwendung von concentrirter Chlorwasser-
stoffsäure nimmt die Polarisation durch elektrisches
Chlor nach dem Oeffuen des dasselbe entwickelnden
Stroms schneller ab, als in verdünnterer Chlorwasser-
stoffsäure. Die Gegenwart einer grösseren Menge Chlor-
wasa er s to ff s ä u re bewirkt also eine schnellere Umwand-
lung des activen Chlors in gewöhnliches.

7. Die Polarisation des mit gewöhnlichem Chlor be-
ladenen Platins vermindert sich zwischen 17" und 100" um
0,062 der elektromotorischen l^raft der Da n i ell’sch c n
Kette, dagegen die Polarisation des mit activem Chlor
beladenen Platins zwischen 16" und 93" um den sehr viel

bedeutenderen Werth von 0,449 der elektromotorischen
Kraft der Daniell’schen Kette.

8. Das active Chlor besitzt nur unmittelbar an der Platiuplatte,

an der es entwickelt wird, eine starke elektromotorische Kraft und kann
nicht durch Diffusion zu einer zweiten Platinplatte wandern. Nach dein

Oeffnen und wiederholtem Schlicssen des Stromes steigt die Polarisation
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durch actives Chlor zuerst sehr schnell fast bis zu ihrem Maximum an,

welches sie dann allmählich vollständig erreicht.

Das erste langsame Ansteigen lässt sich vielleicht dadurch erklären,

dass die Menge des activen Chlors nur einen sehr kleinen Bruchtheil

des gesummten, durch den Strom entwickelten Chlors bildet, und dass

sie um so kleiner ist, je grösser die Concentration der Lösung ist, und
<lass endlich diese Modification des Chlors die Eigenschaft besitzt, in die

Poren des Platins einzudringen und sich dort zu condensireu. Wenn
die Platinelektroden ganz rein sind und die Lösungen eine solche Con-

centration besitzen, dass die Menge des entwickelten activen Chlors sehr

klein ist, wird dieses anfangs vollständig von den Elektroden absorbirt

werden. Pie elektromotorische Kraft der Polarisation kann erst daun

zunehmen, wenn das Platin zum Theil gesättigt ist, denn da nach einer

OefFnung des polarisirenden Stromes während einer Minute das Chlor

seine Activität verliert, so kann das Maximum der Polarisation des elek-

trischen Chlors nur durch das in der letzten Minute vor dem Oeffnen

des Stromes entwickelte active Chlor bedingt sein.

Nun zeigt sich, dass, nachdem die Polarisation zu steigen begonnen

hat, mehr als drei Stunden uöthig sind, um das Maximum zu erreichen.

Es würde dies bedeuten, dass von dem durch den Strom entwickelten

activen Chlor stets ein Theil von den Poren des Platins absorbirt wird,

und dass dieser Theil um so kleiner wird, je mehr sich die Platte ihrem

Sättigungsmaximum nähert; es bleibt demnach eine stets zunehmende

Menge des in der letzten Minute vor der Messung entwickelten activen

Chlors an der Oberfläche, um eine grössere Polarisation hervorzurufen;

daher nähert sich diese auch immer mehr einem Maximum.

Hieraus folgt, dass, wenn die Bedingungen der Lösung derart sind,

dass ein beträchtlicher Theil der ganzen Menge des elektrischen Chlors

activ ist, dieser nicht vollständig von dem Platin absorbirt wird, sondern

zum Theil an der Oberfläche bleibt, und dass dann vom ersten Augen-

blick der Schliessung des Hauptstromes die Polarisation wächst und

schnell ein Maximum eiTeicht.

In gleicher Weise hat Mac al u 8 o die Polarisation des Pla-

tins durch von aussen zugeführten und elektrolytisch

darauf entwickelten Wasserstoff studirt. Seine Versuche er-

gaben :

Die elektromotorische Kraft der Polarisation einer Platinplatte, die

in eine Lösung von Salzsäure taucht und mit Wasserstoff beladen ist,

gegen eine vou Oas fieie Platinplatte, die in eine identische Lösung

taucht, schwankt zwischen 0,63 T> und 0,70 J), je nach der verschiede-

nen Concentration der Lösung, und zwar ist sie um so kleiner, je grösser

die Concentration ist.

Die elektromotorische Kraft der Polarisation einer mit elektrolytisch

entwickeltem WasserstoflT beladenen Platinplatte, welche in Salzsäure-

lösung taucht, gegen eine vou Gas freie Platte ist verschieden von der
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einer mit gewöhnlichem Wasserstoff gesättigten Platte. Erstere betrag
0,94, letztere 0,68 der elektromotorischen Kraft der Danicll 'sehen
Kette. Sie nimmt mit der Zeit der Polarisation zu und erreicht ein

Maximum, welches bei geringen Concentrationen unabhängig von der
t'oncentration der Lösung ist. Die grössere Concentration der Lösung
widersetzt sich der Bildung des Wasserstoffs, der diese grössere elektro-

motorische Kraft der Polarisation oder diese grössere Activität zeigt.

Die Temperatur hat keinen Einfluss, wenn der polarisirende Strom
stark ist, dagegen vermindert sich bei Anwendung von schwachen Strö-

men die Activität, wenn die Temperatur steigt.

Damit die elektromotorische Kraft der Polarisation einer Platinplattc

ihr Maximum erreiche, ist cs nöthig, dass die Poren des Platins mit
Wasserstoff gesättigt sind, und diese Sättigung kann dadurch hervor-

gebracht werden , dass Wasserstoff entweder direct auf der betreffenden

I’latte oder in der Lösung selbst entwickelt wird, in welche die Platte

taucht. Der active Wasserstoff, welcher die obigen Eigenschaften

zeigt, geht in den Zustand des gewöhnlichen Wasserstoffs in sehr kürzer
Zeit, etwa einer Minute wieder über, und zwar um so schneller, je con-
centrirter die Lösung ist.

Bei der Anwendung von Kohlenelektroden an Stelle der Platiu-

elektroden ergaben sich ganz analoge Resultate, nur dass die Polari-

sation gleich nach dem Schliessen der polarisireuden Kohle zu einem
Maximum ansteigt.

54. Zu Thl. I, §. 495. Nach Kohlrausch*) (vgl. Bd. II, §. 905)
ruft ein Strom von der (in elektromagnetischem Maass gemessener) In-

tensität Eins, der 0,000000124 Secunden lang zwischen zwei 1 Quadrat-
millimeter grossen Platinelektroden circulirt, eine elektromotorische Kraft
der Polarisation p hervor, die gleich Eins ist, wenn obige Einheit der
Intensität und die Siemens’sche Widerstandseinheit als Grundmaasse
gewählt werden; nach denen die elektromotorische Kraft der Daniell’-
schen Kette D = 11,7 ist. Die hierbei auf je 1 Quadratmillimeter der
Oberflächen der Elektroden abgeschiedenen Gasmengen sind 0,000000000 1

3

Mllgr. Wasserstoff und 0,00000000103 Mllgr. Sauerstoff. Bis zum 8fa-

chen der hier angewandten Stromstärke bleibt die elektromotorische

Kraft der Polarisation nahe proportional der Stromintensität; also bis

sie etwa gleich 0,6 D ist.

55. Zu Thl. I, §. 509. Nach Plante*) soll man vor dem Ge-
brauch seiner (zuerst von Sinsteden angegebenen) Polarisationsbatt.erie

zuerst wiederholt den primären Strom in abwechselnder Richtung zwi-
schen den Bleiplatten derselben hin- und herlcitcn, um dadurch die

') Kohlrauscli, Oöttinger Nachr. 1872, 25. .Sopt. S. 453*
;

l’ogc. .4im. Bd. CXLVIII,
S. 14.3. 1873». — *) IManle, Coinpt. rend. T. LXXIV, p. 592. 1872*; T. LXXVII,
p. 466. 1874*.
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Oberflächen zu desagf^rcgiren und zur abwechselnden Oxydation und

Abgabe des Sauerstoffs geeigneter zu machen. Bei Vergleichung der

Gesammtintensität der Ströme der primären und Polarisationsbatterie

mittelst Einschaltung von Kupfervitriolvoltametem ergab sich die letz-

tere zu 88 bis 8D Proc. der ersten (vgl. auch Thl. I, §. 454 Schluss).

Je nach dem grösseren oder kleineren Widerstand der Schliessung

verwendet Plante *) in seiner Kette 20 grosse secundäre Elemente, be-

stehcnd aus Gläsern mit Bleiplatten von 0,12™ Breite und 0,18™ Länge,

deren Abstand 0,003™ beträgt; oder ein Element, dessen Bleiplatten

0,5™ lang und 0,2™ breit sind.

56. Zu Thl. I, §. 516. Branly*) hat die Polarisation in der

Kupfer-Zinkkette während des Stromes in folgender Weise gemessen; In

einem mit verdünnter Schwefelsäure (*/io) gefüllten, 40 Ctm. langen und

4 Ctm. weiten Glastroge standen an den zwei Enden 4 (Tin. grosse

Platten von amalgamirtem Zink und Kupfer Z und G im Abstand von

37,5 Ctm. einander gegenüber. Beide Platten waren durch einen Drath

von verschwindendem Widerstand untereinander verbunden. Zwischen

diesen Platten befanden sich in Abständen von resp. 9,3 und 27,2 Ctm.

von C zwei andere, sehr wenig in die Flüssigkeit tauchende Kupferplatten

Cj und Cj. Vermittelst eines etwas abgeänderten Thomson’ sehen

Quadrantelektrometers wurden die Potentialdifferenzen zwischen den ein-

zelnen Platten gemessen. Bestimmt man die Differenzen GCj— C Ci oder

ZCf — ZCi, so ergeben dieselben, dividirt durch den Abstand C] Cj, das

(lefallc der Spannungen für 1 Ctm. (0,54) in der Kette. Wird dieser

Werth mit 37,5 multiplicirt, so erhält man die elektromotorische Kraft

El —

p

der geschlossenen Kette (20,27). Wird ebenso von der Spannung

C C-i (50,5) die dem Gefalle für 9,3 Ctm. entsprechende Spannung (5,02)

subtrahirt, so erhält man die elektromotorische Kraft der Polarisation

des Kupfers 45,48. Bei Verbindung der Pole der geöffneten Kette mit dom
Elektrometer ergiebt sich die elektromotorische Kraft E vor der Schlies-

sung, welche gleich Eins gesetzt ist. Ist die Intensität eines Stromes,

der in einer Minute 0,45 Mllgr. Kupfer aus concentrirtcr Kupferlösung

abscheidet gleich Eins, so folgt aus den Versuchen

I E El —p P
1000 1 0,29 0,66

203 1 0,407 0,58

36,5 1 0,67 0,47

17 1 0,97 0,02

Die Polarisation nimmt also mit abnehmender Stromintensität sehr

schnell ab. Die elektromotorische Kraft der geschlossenen Kette Ei ist

der der geöffneten E bis zur Intensität 7=20 nahezu gleich
;
bei grös-

*) Flnnt^, Mondes T. XXVII, p. 4‘25, 469. 1872*. — ‘^) Hrniilv, Compt. reml.

T. LXXIV, p. 528. 1872*.
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serer Intensität sollte iJ, kleiner als K sein
;

indess sind die Differenzen

doch zu klein, um darauf weitere Schlüsse zu bauen.

57. Zu Thl. I , §. 548. Eine mit Schniirgelpapier abgeriebene

Platte von geschmolzenem Platin, die 48 Stunden in destilliitera Wasser

verweilt, ist elektronegativ gegen eine gleiche Platte, die au» dem Wasser

herausgezogen, mit einem weichen Körper abgerieben und wieder einge-

senkt wird. Beim Abreiben mit Filtrirpapier ist die elektromotorische

Kraft etwa gleich .SO Regnauld’schen Einheiten (Thl. I, §.254), bei Ab-

reiben mit befeuchteter Leinwand 46 und mit Alkohol angefeuchteter

Leinwand und Abtrockneu 56. — Wird die Platte nicht abgerieben, so

ist die elektromotorische Kraft höchstens 2 und nach dem Verweilen der

herausgenommenen Platte in feuchter Luft 5 bis 6, in getrockneter

höchstens 10.

Bleibt die herausgenommene Platte vor dem Wiedereinsenken län-

ger au der Luft, so verhalt sic sich positiv, wie vorher, indess ist die

elektromotorische Kraft um 10 Einheiten kleiner, wenn sie vor dem

Einsenken 48 Stunden in Luft verweilt, die durch kaustisches Kali ge-

trocknet ist; und noch kleiner (von 20 Einheiten), wenn sie in feuchter

Luft verweilt hat.

Bei dem Wiedereiusenken nimmt die Kraft sehr schnell, in 10 Mi-

nuten auf die Hälfte, dann sehr langsam ab, so dass sic erst in 8 bis 10

Tagen ganz verschwindet. Die Wirkung des Abreibens scheint auf Bil-

dung einer Oberflächenschicht zu beruhen, da die sonst leicht benetzten

Platten danach sich weniger leicht benetzen. In einer Alkoholflamme

oder in einem Ofen auf 200" erhitzt, benetzen sie sich Sogleich beim

Einsenken.

Wird die eine der beiden eingesenkten Platten aus dem Wasser

herausgenommen, und dann erst mit feuchter, dann mit trockner Lein-

wand abgerieben, so ist die elektromotorische Kraft derselben beim Wie-

dereinsenken gegen die andere etwa gleich 50 Einheiten; wird sie auf

100, 180, 275" erhitzt, so wird ihr elektropositivea Verhalten um 2 bis 3,

5 bis 6, 14 bis 18 Einheiten vermindert.

Währeml man bisher, durchweg den Thatsachen entsprechend,

die Absorption von Gas (Sauerstoff) an der Luft und event. die Ein-

wirkung desselben auf die .Substanzen
,

welche auf der au die Luft

gebrachten Platinplatte angchauft sind, als Ursache dieser Erscheinungen

annahm, glaubt sic Gaugain') auf eine .\dhäreuz der Flüssigkeit an

das Metall schieben zu sollen, da die abgeriebenen Platten sich schwerer

benetzen und zugleich ander» elektromotorisch verhalten, als nicht ab-

geriebene. Die Erhitzung soll die durch das Abwischeu erzeugte leichte

Härtung des Platins vernichten
,
und dadurch die frühere elektromoto-

') Gaugaiii, Coinjit. reiiJ. T. LXXIV, p. 810, 1.132. 1872*.
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rische Erregung wieder Herstellen. Viel wahrscheinlicher ist es indess,

dass dadurch die Oberflächenschichten mehr oder weniger zerstört werden.

Wird die Platte nach dem Herausheben nicht abgetrocknet, sondern

sogleich auf 100® oder bis zum schwachen Rothglüheu erhitzt, so'ist sie

beim Einsenken immer elektropositiv gegen die nicht herausgehobene

Platte (etwa um 22 Einheiten); wird sie aber in der oflfenen Weingeist-

flamnie erhitzt, so steigt die elektromotorische Kraft auf .S2 Einheiten.

Daher kann durch das Erhitzen nach dem Reiben die Positivität

stets nur bis zu dem durch das Erhitzen selbst erzielten Werth hinunter-

gedriickt werden.

Lässt man die erhitzte Platte vor dem Einsenken 1 oder 2 Tage an

der Luft stehen, so ist in trockener Luft die elektromotorische Kraft nur

um 2 bis .S, in feuchter um 14 bis 18 Einheiten vermindert.

Die Hitze soll hierbei das auf der Platte fixirte. Wasser austreiben,

daher wird sie positiv; in trockener Luft kann sie kein Wasser aufneh-

men, bleibt also positiv, in feuchter absorbirt sie dasselbe wieder und

verliert von ihrer Positivität.

.öS. Zu Thl. 1, §. 602. Zur bequemen Erwärmung einer Säule vo)i

N 0 e ’ sehen Pilementcu wird der negative Drath (Fig. 14) an seiner Berüh-

rungsstelle mit dem positiven, dickeren

Metallstab « um 90® umgebogen und

zugleich ein metallener Stift l in letz-

teres eingeschmolzen, welcher in die

Heizflamme hineinragt. Eine Anzahl

(20) solcher filemente werden in hori-

zontaler Lage im Kreise herum so ge-

ordnet, dass die positiven Motallcylin-

der die radiale Richtung einnehmen

und die Ilcizstifte gegen den Mittel-

punkt convergiren, wo sie in eine

Flamme hineinragen. In der Mitte be-

rühren sie ein Glimmerblatt, um so

die Flamme besser auf sie hinzuleiten.

Die einzelnen Elemente werden an der

äusseren Seite hintereinander durch Kupferbleche verbunden, denen durch

Anlöthen dünner .spiraliger Kupferbleche zur schnellen Wärmeabgabe
nach aussen eine grosse Oberfläche gegeben wird.

Die elektromotorische Kraft einer solchen Säule ist bei schwachem

Glühen der Heizstifte etwa gleich 96 bis 97 Proc. der Bunsen’schen
Kette, der Widerstand gleich 1,119 Sicmens’sche Einheiten*).

59. Zu Thl. I, §. 622. Aehnliche Resultate, wie Avenarius, hat

auch Tait (Proceed. of the Roy. Soc. 1871, p. 48) erhalten.

’) Von Waltenhofen, l’ogg. Ann. B<1. CXLVI, S. 617. 1872*.
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60. Zu Thl. I, §. 626. Werden die Thermoelemente aus Eisen-Zinn,

Eisen-Blei, Eisen-Pb Sus, Eisen-Zink, Kupfer-Zink oder Kupfer-Wismuth

so stark erhitzt, dass der leichtflüssige Bestsndtheil schmilzt, so zeigt

sich dabei keine sprungweise Aenderung der thermoelektromotorischen

Kraft*); ebenso wenig beim Erstarren des geschmolzenen Bestandtbeils.

61. Zu Thl. I, §. 654. Trowbridge *) verbindet den Brenner

einer B u n s e n ’ sehen Gasflamme mit dem einen, eine in die Flamme ge-

senkte Probeplatte mit dem anderen Quadranten eines Thomson’schen
Quadrantelektrometers und findet die Flamme negativ elektrisch. Bei

12 Ctm. Höhe der Flamme ist der Ausschlag 7 Ctm. von dem Brenner

— 130, gerade über der Flamme 70 bis 80, 5 Ctm. vor der äusseren

Fläche der Flamme bis -)- 50 bis fiO".

Der Metallbrenner ist ebenso stark positiv, wie die Flamme negativ.

Ist der Brenner von schlecht leitendem Stoff, so ladet er sich nicht. —
Dieselben Verhältnisse zeigen sich bei einer Bunsen’schen Gebläse-

lampe. Dabei hat das Metall und die Temperatur der in die Flamme
gesenkten Platte wenig Einfluss auf die Ladung.

Bei einer Weingeistlampe sollen sich durch den Docht die entgegen-

gesetzten Elektricitäten wieder vereinen, und die Flamme nur die Elck-

tricität der Luft zeigen (?).

Mit einem Galvanometer zeigt die Gasflamme dasselbe Verhalten,

wie Weingeistflammen.

62. Zu Thl. I, §. 677. Bezeichnet man die Intensität eines Stro-

mes, der in 1 Minute 1 Cubikdocimeter Knallgas (von 0" C. und 760“™

Druck) entwickelt, mit Eins, so muss, damit derselbe einen Drath vom
Durchmesser d zum Glühen erhitzt, nach J. Müller-’)

für das Rothglüheu von Eisendrath . . . . 7 = d . 135

„ „ „ „ Platindrath . . . . 7 = d . 172

n n Weissglühen „ „ . ... I = d . 220

sein. Es entwickelt sich hieraus leicht, dass bei Anwendung einer ge-

gebenen Säule die Glüherscheinung mit wachsender Dicke des Drathes,

wobei die Stromintensität zunimmt, ein Maximum erreicht und dann bei

dickeren Drätheu wieder schwächer wird. Ebenso lässt sich ohne Schwie-

rigkeit ableiten, dass man durch die zu therapeutischen Zwecken ge-

brauchten Tauchbatterieen von St Öhr er, pag. 670 Fig. 4, einen Platiii-

’) Von Obermayor, Wiener Akad. Anrciger, April 187Ü, S. 113; (’hem.
Centralhl. 1872, S. 529*; Carl Rep. Ild. Vlll, S. 244. 1872*. — 2) Trowl.ridge,
Sillim.-in Amer. .lonm. July 1872; Phil. Mag. [4j T. X1.IV, p. 15.3. 1872. —
*) J. Müller, Lehrb. 7. Aufl., S. 299. 1868*; Ber. der naturl'. GeBelbsch. z\t

Kreiburg im Breisgau, Bd. VI, S. 97. 1873*.
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drath von 2 Decimeter Länge nicht mehr weissglüheud , und nur dann
rothglühend machen kann, wenn sein Durchmesser etwa 0,62 bis

Bei Anwendung einer Batterie von 6 grossen, hintereinander verbundenen

Elementen muss der Drath, um rothglühend zu werden, 0,18 bis l“*"*, und
um weissglübend zu werden, 0,25 bis 0,68"”“ dick sein.

63. Zu Thl. 1, §. 694. Nach einer ähnlichen Methode, wie Ed-
1 u n d , hat Suudell *) die thermoelektromotorische Kraft verschiedener,

aus Legirungen mit Kupfer combiuirter Thermoelemente bei einer Tempera-

turdifferenz ihrer Löthstellen von 10“ zwischen 0 und 20® C. mit der durch

den Strom bewirkten Erwännung ihrer Löthstelle verglichen. Er Bndet

Therinoel. Kraft WärmeentWickelung
VY

T
k W

12 Wismuth, 1 Zinn . . 254,74 270,69 1,10

« n 1 n • 234,18 236,39 1,09

4 e 1 e • • 137,49 145,75 1,06

Eisen 82,36 86,12 1,05

2 Wismuth, 1 Zinn . . 49,76 51,59 1,04

Kupfer 0 0

Neusilber 98,08 103,12 1,05

32 Wismuth, 1 Antimon 295,01 295,24 1,00

Wismuth 417,14 460,06 1,10

32 Wismuth, 3 Antimon 533,98 680,94 1,29

Mit Ausnahme der letzten Legirung stimmen also die Werthe k

und IV gut miteinander überein.

64. Zu Thl. I, §. 713. Herwig*) hat den Lichtbogen in einem

Lampencylinder bei Verdünnung der Luft bis auf 1 bis 2™"' zwischen

verschiedenen Elektroden von Nickel, Eisen, Kupfer dargestellt unter

gleichzeitiger Beobachtung der Wasserzersetzung im Schliessungskreise.

Die Elektroden wurden nach Beendigung des Versuchs annlysirt. Hier-

bei ergab sich z. B.:

Wasserstoff im Voltameter

Elektroden Gewichtsänderung
Mgr. Mgr. Mgr.

2,78 -j- Eisen — 7 Eisen -f- 3 Kupfe

— Kupfer — 4 Kupfer 1 Eisen

5,38 -|- Kupfer — 8 Kupfer -f 4,5 Eisen

— Eisen — 5,5 Eisen 1 Kupfe

') Sundell, Ofversij^ af k. Vetenskaps AcaJ. Forhandl. 1872, Nr, 3. Stixkholni*

;

Fog);. Ann. Bd. CXLIX, S. 144. 187.t». — *) Herwig, Pogg. Ann. Bd. CXLIX, S. .521.

1873».
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Es wird also wiederum Materie zwischeu den Elektroden hin und

her geführt, wobei oft z. B. an einer Eisenelektrode eine Kupferschicht von

einer zweiten erst fort-, dann zurückgeführten Eisenschicht bedeckt war,

Bel Anwendung einer grossen, dicken Kupferplatte gegenüber einer

Silberkugel ergab sich unter Anderem:

F
Die Silberkugel dient als Verlust v Im Voltameter H Wasserstoff —

Elektrode 6 Mgr. 2,60 2,31
— 7 r 4,79 1,47

+ 113 „ 15,12 7,47
— 26 „ 6,33 4,09

Es findet also durchaus keine Aequivalenz zwischen dem Gewichts-

verlust der Kugel und dem elektrolytisch entwickelten Wasserstoff statt.

Nach längerem Gebrauch, also wenn die Kugeln aufgelockert sind, und

Irei höherer Temperatur ist der Verlust derselben grösser; geringer dagegen

wenn die Kupferplatte uneben, als wenn sie glatt ist. Dabei verlor die

Kugel stets mehr an Masse, wenn sie als positive Elektrode diente.

6.'). Zu Thl. I, §. 717. Edlund*) hrdt seine Ansicht über die

besondere elektromotorische Kraft im Lichtbogen — ähnlich wie an den

Elektroden eines Entladungsfunkens — aufrecht, indem er bei directer

Verbindung der Elektroden desselben mit dem Galvanometer nach Los-

lösuug von der Säule ohne Bildung des Lichtbogens keine Spur eines Stro-

mes erhält, ebenso wenig, wie wenn man den Lichtbogen durch einen

Widerstand ersetzt, der seinem Widerstand (mit Einschluss des Zerstäu-

bungswiderstandes, der sich zu dem der Wärmeerzeugung im Lichtbogen

entsprechenden Widerstand addirt [?]), gleich ist. Dabei ist indess zu

bedenken, dass, wenn rann vor Herstellung des Lichtbogens die Elektroden

von der Kette loslöst und mit dem Galvanometer verbindet, durch dasselbe

sich nur die statisch auf der Oberfläche der Elektroden angehäuften, sehr

kleinen Elektricitätsmengen ausgleichcn
;
bei der Verbindung nach Her-

stellung des Lichtbogens aber die ganzen, in dem ganzen Querschnitt der

Elektroden sich zu dem nunmehr zerrissenen Lichtbogen hinbewegenden,

viel bedeutenderen Elektricitätsmengen.

66. Zu Thl. I, §. 730 und 731. Streintz*) hat die Aenderung

der Elasticität und der Länge eines Drathes durch einen hindurchgolei-

teten Strom unabhängig von der Erwärmung durch denselben zu bestim-

men versucht, um dadurch die Versuche von Edlund zu eontroliren.

Er misst dabei die Temperatur der Dräthe durch das Abschmelzcn

eines sehr dünnen Ueherzuges von Stearin, der durch Ueberfahren des

0 Edlund, P«KK. Anii. Bd. XCIX , S. 99. 187d*. — Streintj, Wiener B«r.

Bd. LXVII [2]. 1873 (April)*; l’ogg. Ami. Bd. CL. S. 368. 1873*.
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703Längenändprung durch den Strom.

Drathes mit einem in geschmolzenes Stearin eingetauchten Papierbausch

erhalten war. Das Stearin schmolz für sich bei 5.5,5®. Wurde eine 5'"*"

weite Messingrühre von 0,2“™ Metalldicke mit demselben überzogen und

in einem 16 Ctm. weiten, allerseits geschlossenen Glascylinder axial be-

festigt, und durch die Röhre allmählich immer heisseres Wasser geleitet,

so schmolz der Ueberzug bei derselben Temperatur. Die Beobachtungs-

fehler überstiegen nicht 0,1®.

Es wurde nun ein Drath von 0,2““ Radius an dem Kopf einer

Coulomb’ sehen Torsionswage aufgehängt und mit einem Glasrohr von
2*nra Weite umgeben. Dieses Glasrohr war von noch zwei weiteren Glas-

röhren von 4 und 6 Ctm. Durchmesser umgeben. Zwischen die innerste

und mittelste Röhre war Stearin eingefüllt; durch den Zwischenraum

zwischen der mittelsten und äussersten Röhre wurde ein Strom von

warmem Wasser geleitet, bis das Stearin schmolz, also der Drath auf

55,5® erwärmt war.

Die Dräthe waren 535““ lang und waren oben und unten in Messing-

stangen eingelöthet, die einige Centimeter in die Erwärmungsröhre hin-

einragten. Die untere Messingstange trug unten eine mit Gewichten be-

lastete Scheibe und ragte mit einer Spitze in einen Quecksilbernapf hinein.

Der Drath wurde in Torsionsschwingungen versetzt, und die Schwin-

gungsdauer wurde mittelst Scala und Fernrohr beobachtet, sobald das

Stearin auf dem Drath sich zu trüben begann. Sodann wurde nach dem
Erkalten durch denselben ein Strom geleitet, und wiederum, sobald der

Stoarinüberzug abschmolz und sich dann bei allmählicher Abkühlnng

wieder zu trüben begann, die Schwingungsdauer bestimmt. Dieselbe war

vollkommen unverändert. Es ist also keine Aenderung des Elasti-

citätscoefficienten nachzuweisen, wie sie Wertheim angegeben hatte.

Zur Bestimmung der Längenveränderung der Dräthe wurde parallel

dem aufgehängten Drath ein 1“ langes, dickwandiges, zur Vermeidung

der Erwärmung mit W’asser gefülltes und durch einen Pappschii'in vor

der Strahlung geschütztes Glasrohr, auf welchem zwei Messingarme auf

und nieder geschoben werden konnten, vertical an der Wand befestigt.

Jeder Arm trug einen Schlitten, der zwischen Stahlpfannen einen in zwei

Spitzen in der Verticalebene auf und nieder zu bewegenden Bügel trug,

an dem zugleich ein Spiegel befestigt war. Der obere Bügel trug eine

nach abwärts, der untere eine nach aufwärts gerichtete Stahlspitze, welche

beide sich gegen den den Drath tragenden Messingkopf und die Scheibe

drückten, welche unterhalb die den Drath belastenden Gewichte trug.

Die Verlängerungen des Drathes bei dem Erwärmen, sei es von aussen, sei

es durch einen hindurchgeleiteten Strom, wurden durch die mittelst

Scala und Fernrohr beobachteten Ablenkungen der Spiegel bestimmt. Dazu

wurden die Spitzen an den Bügeln vermittelst eines Sphärometers um
ein Bestimmtes gehoben und die entsprechenden Spiegelablenkungen

Digitized by Google



704 Nachträge.

gemessen. Wiederum wurde so die Verlängerung des Drathes gemessen,

der jetzt, statt in Messingstangen, an schlechtleitenden, in Glashüllen

eingelötheten Eisendräthen hing, einmal als er von aussen erwärmt wurde,

bis der Stearinüberzng abschmolz und dann erkaltete, bis letzterer gerade

erstarrte (bei 52,9”), sodann, als der Strom hindurchgeleitet wurde und
der Stearinüberzng gerade abschmolz (55,5”). Die Ausdehnung des

Drathes durch die äussere Erwärmung allein bis zu dieser Temperatur
konnte leicht aus der Ausdehnung bis zu 52,9” berechnet werden.

Es konnte berechnet werden, dass die durch die Erwärmung der

Eisendrätbe u. s. f. erzeugten Verlängerungen der Dräthe nur 0,022 bis

0,024"'"' betrugen. Ebenso waren die DiJFerenzen bei den Messungen
nie grösser als 0,012""'", was bei dem Kupferdrath 1“ C. Temperatur-

äuderuug entsprach. Der grösste Fehler betrog 0,026""”*. Die Aus-
dehnnugeu von der Zimmertemperatur (17 bis 18”) bis zur Schmelz-

temperatur des Stromes betrugen

durch Erwärmung

von aussen a

durch Erwärmung

durch den Strom b

b—a
100

a

Messing, hart . . . . 0,366 0,419 -f- 14,5

Kupfer, hart I. . . . 0,343 0,396 15,4

. s n. . . . 0,338 0,403 19,2

„ weich . . . . 0,345 0,384 11,2

Platin, hurt . . . 0,153 0,192 25,5

Eisen, weich I. . . . 0,227 0,290 27,3

„ II- . . . 0,241 0,284 17,8

Eisen, hart I. . . . 0,256 0,288 12,8

n , II- . . . 0,255 0,291 14,1

Stahl, weich . . . 0,233 0,283 21,5

Stahl, hart I. . . . 0,244 , 0,242 — 0,8

. „ II- . . . 0,237 0,244 + 2,9

. „ III- . . . 0,235 0,242 2,9

Die Dräthe werden also durch den Strom über die Grenze der Fehler

hinaus starker ausgedehnt, als durch die gleiche Erwärmung von aussen.

Nur beim harten Stahl ist diese besondere Ausdehnung durch den Strom

verschwindend, obgleich sie beim weichen Stahl, der so ziemlich denselben

AusdehnungscoeiTicienten hat, sehr merklich ist.

Auch diese sehr sorgfältigen Versuche lassen immer noch einen Zweifel

zu. Gerade bei dünnen Dräthen ist die Oberfläche im Verhältniss zur

Masse sehr bedeutend, also die Wärmeabgabe nach aussen und die Tem-
peratnrabnahme von dem centralen Theil nach den peripherischen Theilen

sehr hervortretend. Wenn aber die dm'ch den Strom erhitzten Dräthe hier-

durch innen eine höhere Temperatur besitzen, als aussen, so erscheinen

sie im Vergleich zur äusseren Temperatur zu lang. — Vielleicht würden

gerade Versuche mit dickeren Stäben sicherer zum Ziele führen.
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67. Zu Thl. I, §. 737. Zöllner
')

presste durch Capillarröhren von

0,949 bis 0,152"’'“ Durchmesser und 10 bis 55'"“' Lange vermittelst hy-

drostatischer Drucke, welche bis 480'“"’ Qnecksilberhöhe stiegen
,
Wasser

in der einen oder anderen Richtung hindurch. Platiudriithe, welche in

seitliche Ansätze der Röhren eingeschmolzen waren, vermittelten die Lei-

tung Bu einer Spiegelbussole. Dabei ergaben sich ebenso Ströme, wie sie

Quincke beim Durchpressen von Wasser durch poröse Diaphragmen er-

halten batte, und die stets in der Richtung der Rewegung durch das

Wasser flössen. Die Intensitäten der Ströme waren nahezu proportional

den Dmckdifierenzcn.

Wurde in den Stromkreis der Röhren ein Daniell'sches Element

eingeschaltet und der Ansschlag der Bussole beobachtet, ohne dass das

Wasser strömte, so ergab sich (ohne Berücksichtigung der Polarisation),

dass die elektromotorische Kraft des durch die Strömung verursachten

galvanischen Stromes bei einer Drnckdifi'ercnz von 1 Atmosphäre in einer

Röhre von 20"™ Länge und 0,557"'"' Durchmesser etwa 0,247, in einer

Röhre von 0,949""" Durchmesser 0,43 I) betrug.

68. Zu Thl. II, §. 21. Bertrand*) entwickelt das .\mpere’sche

Gesetz ohne die Annahme, dass zwei Elemente aiff einander nicht wirken,

wenn die Ebene des einen das andere, darauf senkrechte hulbirt, und

ohne den Versuch zu bedürfen, dass ein Element durch seine Compouenten

ersetzt werden kann. Letzterer folgt aus dem (zweifelhafteren) Versuch

von Ampere, dass die Wirkung eines geschlossenen Stroms auf ein Ele-

ment auf letzterem senkrecht steht. Besitzt ein unendlich kleiner ge-

schlossener Strom AliCT) gegen das Element dSi keine Wirkung in

der Richtung ihrer Verbindungslinie, so müs.sen die beiden Theile des

Stromes AilC und CDA einander entgegengesetzte und unendlich wenig

von einander verschiedene Wirkungen auf ds ausüben. Strom ABC muss

also durch einen in der Richtung von A über D nach C fliessenden, gleiclien

Strom in yl Cü ersetzt werden können, wie es dem ersterwähnten Versuch

Ampere’s entspricht. Die Wirkung J{ zweier Elemente ds und dsi auf

einander ist nur eine Function ihrer Coordinatenjr^^,Xiyi^i und der Winkel

zwischen ihnen, also der Cosinus -7^ . . . u. s. f. Wird der geschlos-
ds ds

sene Strom, dessen Element ds ist, durch einen «mal so grossen, ähn-

lichen ersetzt, der symmetrisch mit dem ersten im Punkt xyg liegt, so

kann die Wirkung nur Null bleiben, da x, y, g unverändert sind, wenn

_ . „ • dx dy dg .R eine lineare r uuction von -7—, -7—, — ist,
ds ds ds

Dasselbe lässt sich für

*) Zöllner Ber. <ler Könit;l. säclis. ües. I!<i. XXIV, S. 317. 1872*; l’ogg. Ann.

BJ. CXLVIII, S. 840. 1873*. Frühere Versutlie in dieser Richtung (Ber. der Künigl. gäeb».

fies. Bd XXIII, S. 567. 1871*) beruhen mich Beetz (Ber. der Knnigl. bayerischen Acad.

1872, 4. .Mai*; Bogg. Ann. Bd. CXLVI, 8. 486") auf secundären Ursachen.

’*) Bertrand, Compt. rend. T. l.XXV, p. 7-33. 1872*.

Wledemaiin, Oalranltinus. II. 2 . AMhl. 45
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dxi
die Abhängigkeit von Jt von -—

-

ebenfalls beweisen. Dann muss
(l

d/r, /"„dx dtf

+ ^ dl + ^ di;

sein. DieWerthe P, Q, R hängen nur von den Coordiuaten der Elemente

ab. Fällt die Verbindungslinie r in die Z-Axe, so kann die Wirkung

nicht von den Producten -r- -r-^ n. s. f. abhängen ,
sondern nur von

ds dsi

dx dxi dl/ dyx dz dzy dz <££*

ds dsi ds ds, ds ds, ds ds*’

woraus sich

R = ®(r) cos O' cos + V{r)cost

ergiebt. Die Functionen O und können auf dem von Ampöre an-

gegebenen Wege bestimmt werden.

69. Zu Tbl. II, §.^39 und 40. Frölich’) giebt den Spiralen der

Elektrodynamometer eine Kugelgestalt, windet auch wobl auf beiden

Hälften derselben die Dräthe in entgegengesetzter Richtung, um den Ein-

fluss des Erdmagnetismus zu vermeiden. Die Berechnung der Wirkung

ist dann einfacher.

70. Zn Tbl. II, §. 44. Um die Wirkung eines geschlossenen Strom-

kreises auf seine einzelnen Theile zu untersuchen, hat Boltzmann*)
zwei Kupferdratbe GA und PD (Fig. 15) neben einander auf einem Brett

befestig, ihre Enden A und D ein wenig nach abwärts gebogen und

daselbst mit Kupferschälchen verbunden, in deren Mitte Achathütchen

befestigt sind. Zwei Kupferdratbe AB und I) C ruhen an den Enden

A und I) mittelst feiner Stahlspitzen in jenen Achathütchen und tragen

an den Enden B und C ebenfalls kupferne, mit Achathütchen versehene

Knpferschälchen, auf denen ein in Stablspitzen endender Kupferdrath BC
ruht, an dem unten ein kleines Gegengewicht befestigt ist. An A B und

CD sind Holzleisten IK und LM befestigt, welche bei ifundJf Gegen-

gewichte tragen, um die Dräthe AB, BG und CD in der horizontalen

Ebene in der Schwebe zu erhalten. Coconfäden, die an den Holzleisten

bei A und D befestigt, vertical nach oben über Rollen gezogen und mit

Gegengewichten versehen sind, vermindern den Druck der Dräthe gegen

ihre Unterlagen. Die Länge der Seiten AB, B C, CD, DA, des aus

den Dräthen gebildeten Rbombus betrug jo 338,5“““. Wurden die Knpfer-

schälcben A, B, G, D mit Quecksilber gefüllt, die Enden der Dräthe G

') Frölich, Porr. Ami. IS.1. CXUII, 8.640. 1871*.— *) BoltzmHnn, Sitxunp-

ber. d. Wi«a. Akad, (II. Abth.) Math. phyg. CI. Ihl. LX (2). 1869, 10. Juni*.
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Wirkung der Theile desselben Stromkreises. 707

and F mit einer Sänle verbanden, so sachte sich in Folge der Stromes-

wirknngen der rhombisch geformte Stromkreis in ein Quadrat zu ver-

wandeln. Fliesst der Strom von West Ober Nord nach Ost, so wird diese

Einstellnng durch den Erdmagnetismus befördert; bei umgekehrter

Stromesrichtung wird sie gehemmt; in letzterem Fall tritt eine stabile

Gleichgewichtslage bei einer gewissen Neigung der Dräthe gegen einander

ein, die sich bei wachsender Stromstärke immer mehr dem rechten

Winkel nähert.

Um die Kraft der Einstellung zu messen, wurde 98,5"*“ von D an

D C im Punkt S' ein Coconfaden angefOgt
,
und das andere Ende des-

selben an einen horizontalen Hebel NS geknüpft, der um eine genan

Fig. 16.

über X> befindliche verticale Axe F drehbar war und in jeder Lage fest-

gestellt werden konnte. Der Rhombus stellte sich dann ohne Strom

so, dass der Coconfaden vertical, DL gerade jjarallel NS war. Unten

war an S ein Gewicht TI' von 10 Grammen angehängt. Wird dann der

Strom durch den rhombischen Drathkreis geleitet und sucht er seine

Gestalt zu ändern, so zieht ihn das Gewicht W zurück. Ein am Stabe

i Af befestigter Spiegel gestattete, mittelst Scala und Fernrohr die hierbei

erfolgenden Ablenkungen des Rhombus aus seiner jedesmaligen Ruhelage

zu bestimmen. Der ganze Apparat befand sich zur Vermeidung des

Luftzuges in einem allerseits geschlossenen und an dem Spiegel durch ein

Glasfenster durchbrochenen Ilolzkasten.

Wird die Wirkung des Stromes ? im Rhombus auf seine einzelnen

Theile unter Annahme der Formel von Ampere berechnet und die Wir-

kung des Erdmagnetismus berücksichtigt, von dem auf die horizontalen

45 *
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Stromestheile nur die VerticalcomponenteM und zwar in der Horizontal-

ebene wirkt; ist l die Länge der Seite des Rhombus, der vor der Wirkung

des Stromes den Neigungswinkel «o, nach demselben den Winkel a =«0
^r zeigt, so kann das bei der Ablenkung erzeugte rücktreibende Moment

der Schwere gleich n/ia gesetzt werden, wo n eine Constante ist. Setzt

M.P 21 . » , ^ w
mftu dann .. = €L\ — 0i eo findet Boltzmann

n V2 «

^ tt = ai cos a hP
cos

^ ,
sm«

,
c(^g ^—5— 109—~!(' + •“D

sin
I + cos

Bestimmte Boltzmann bei verschiedenen Neigungen Ko nnd ver-

schiedenen Intensitäten « die Constanten a und h aus den Ablenkungen

/i a des Rhombus, so betrugen sie, wenn

- «0 26» 2' 39» 59' 54» 34' 69» 15'

a 1,053 1,041 1,046 1,041

h 0,002061 0,002062 0,002069 0,002076.

Es stimmen hiernach die Resultate sehr gut mit der Formel von

Ampere überein.

71.

*Zu Thl. II, §. 56. Carl») bringt in ein Glasgeföss (Fig. 16)

unten etwas Quecksilber, füllt es oben mit schwach angcsäuerteni Wasser,

in welches eine Kupfer- und eine Zinkplatte

tauchen, die durch zwei durch den Kork des

Gefässes gehende Dräthe mit verschieden ge-

stalteten Leitern verbunden sind.

72.

Zn Thl. II, §. 152. Ein ähnlicher

Rotationsapparat, wie der von Ritchie (Bd. II,

§. 152), bei dem der Stahlmagnet durch einen

von demselben Strom, wie der rotirende Anker,

umflossenen Elektromagnet ersetzt ist, ist von

Krebs*) angegeben worden.

73.

Zu Thl. I, §. 159. §. 1. Ampere’s

elektrodynamische Formel lässt sich ans den

bekannten Annahmen über die Vertau-schbarkeit

von Strömen mit Systemen von Elementar-

stromen, und dieser letzteren mit magnetischen

Doppelschichlcn herleitcu *). Es lässt sich be-

kanntlich demgemäss die elektrodynamische

’) Carl, Carl Repert. Bd. VIII, S. 49. 1S72». — *) Krebs, Pogg. Ann. Bd. C.XLVIl,

S. 615. 1872*; Dingl. J. Bd. CCVIII, S. 28*. — *) Ciefällige Urigiiiilmittlirilung voa

Herrn E. Heine in Halle n. ü. S.
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Wirkung zweier linearer, geschlossener, constanter Ströme auf einander,

d. h. es lässt sich die Anziehung, welche zwei Stromleiter S und 2^, in

Folge der duich sie fliessenden Ströme, auf einander ausüben, durch die

Anziehung zweier endlicher Flächen 0 und SZ ersetzen ^), von denen jede

durch den entsprechenden Stromleiter S resp. 2^ begrenzt, mit diesem

Stromleiter starr verbunden und mit einer homogenen magnetischen

Doppelschicht belegt ist.

Diese ersetzenden Massen, welche nach dem Newton’schen Gesetze

wirken, geben ein Potential V in dem ursprünglichen engeren Sinne ^),

welches, wenn die Einheiten gehörig gewählt werden
,
den Ausdruck hat

-//// r
dn dv

do d a.

Hier, wie im Folgenden, sind do\mdd(0 die Elemente der Flächen 0
und SZ\ ferner werden die Coordinaten der Punkte von 0 und S mit

z bezeichnet, von Sl und mit die Entfernung der Punkte

(x, y, ß) und (I, fj, t) heisst r, und man setzt T = ^ • Es sind d s und

dö die linearen Elemente von S und 2T; die Grössen n und v, nach

denen differentiirt wird, stellen die Normalen gegen die Flächen 0 und

ü vor. Diese Normalen bilden mit den Axen Winkel a, 6, c resp. a, ß, y,

und als ihre Richtung wird diejenige betrachtet, bei welcher c und y
n

unter — liegen.

Man verwandele zunächst den Ausdruck des Potentiales F in ein

Doppelintegral über die Begrenzungen S und 2^.

Macht man zur Abkürzung

Die einzelnen Thcile des Ausdruckes unter dem Integrale lassen sich

in einfache Integrale transformiren; da nämlich

djr

C V

0 r
, ^ ^ 2’, ö ^

cos a — -f cos P TT- -f- cos y —

,

0x dz

*) Man darf dies nicht so verstehen, als ob der Strom S auf einen Punkt im

Leiter S dieselbe Kraft ausübe, welche die Doppelbelegung auf denselben Punkt

aasüben würde, wenn er als Kundpunkt der Fläche 0 auftritt In der Mechanik
werden Kräfte durch andere, oft an verschiedenen Punkten wirkende ersetzt,

wenn die letzteren, in umgekehrter Richtung genommen, mit den ersteren'an dem Systeme

Gleichgewicht hervorbringen würden, oder, andersausgedrückt, wenn sie am Systeme
dieselbe Arbeit leisten, wie die anderen.

2) Oauss, Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnisse

des Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs- und Abstossungkräfte, Nr. 3.
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80 wird mit Rücksicht auf den Umstand, dass

dx^
+

dl/̂ + gJT
= 0 i»t,

8»r
dv dx

und endlich

d W

0 / dT o ^T\
,

d / dT dT\

=8?V”’“ äi;“™'’ +

+ U -
H)®"

~ J \dzda dy da) '

wo die Integration rechts über die ganze Curve 27 auszudrbnen ist, nml

zwar in dem Sinne, den Riemann den positiven nennt').

Bildet man in ähnlicher Art die Werthe für die beiden anderen

DifFerentialquotienten von lU, setzt sie in den Ausdruck für V ein mid

dreht die Ordnung der Integrationen um, so dass man zuletzt nach 6

integrirt, so entsteht ein Aggregat

WO

^ =//("“ 17 ir)®*'
und wo B und C aus Ä durch Vertauschung der nnchstahen h, f, y, t

resp. mit c, a, z, x resp. fl, h, x, i/ entstehen. Aus dem Früheren folgt

/
0x

T — 9 Sy dass also
Cs

Grelle, Journal f. Math. Bd. LIV, S. 102. Die Transformation der beiJ«

Dop|>elintegrale in einfache folgt u. a, aus Riemann’« Formel (Inaugural Diwrrt^t.

§. S), die in untsereii Zeichen lauten würde

Kür X=— T Y ~T —X entsteht hieraus
^ d «

und für X. — T, U = o,

= //ßf + H‘9)
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r r/8g 8y

J J \ös 0ö ds

711

ist. Wenn man die Winkel mit * bezeichnet, welche’ die Tangenten an

den ersten Stromleiter mit denen an den zweiten bilden, so hat man das

gesuchte Duppelintegral

i £
ds do.

Den Ansdruck für die elektrodynamische Arbeit, welche die Ströme

bei virtuellen Verrückungen leisten — cs mögen dieselben nur durch

Verschiebungen der Stromleiter oder auch durch Formänderung der-

selben (Biegung der Drätbe) erfolgen — findet man durch Variation

von V. Da x, y, z von s und nicht von tf abhängig gedacht werden,

I, >], S umgekehrt von Ü und nicht von s, so erhält man

0’(rr)— 2 cos £ =
und hieraus

0s 0ö’

0» 8 (rr)~^

2 r ds do j
ds do.

Integrirt man durch Thoile, und bemerkt, dass hierbei die Ausdrücke,

welche vor das Integralzeichen treten , in den Grenzen verschwinden,

so entsteht

2 d F: -A-‘i
02 (rr)

+ Ä (t r)
02 r

)
0s 0<J.

ds do dsdoj

Nachdem dieser Ausdruck zusammengezogen ist, geht er über in

2 02 r— ÖV
ds do

oder, wenn man die übliche Bezeichnung benutzt, in

”(2 cos £ — 3 cos 9' cos 6’')

d r 0 s 0 <J.

Die magnetischen Kräfte, durch welche man nach den zuerst ge-

machten Annahmen die elektrodynamischen ersetzen durfte, verrichten

daher dieselbe Arbeit bei virtuellen Verrückungen, als ob ein jedes Ele-

ment d s von S auf jedes Element d 0 von mit der Kraft

2 cos £ — 3 cos ft cos ft'

in der Verbindungslinie von ds und dO anziehend wirkt.

74. lieber die Ersetzung galvanischer Ströme durch magnetische

Doppelflächen s. auch L i p s c h i t z Journ. für reine und angew. Math.

Bd. LXIX, S. 109. 1868*.
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75. Zu Thl. II, §. 162. Nach N e u m a u n kann man in Folge der

Angaben des §. 159 eine von einem constanten Strome durchflbßsene

Drathspirale durch ihn; beiden, mit entgegengesetzten magnetischen PTui-

deu belegten Gruudtlächen ersetzen. Ist die Zahl der Windungen auf

der Längeneinheit w, die in elektromagnetischem Maass gemessene Inten-

sität des Stromes /, der Querschnitt der Spirale Q, so ist die Quantität

von freiem Magnetismus, die an ihren Enden angehäuft gedacht werden

muss, Q . n . i.

Um die Wirkung auf einen im Innern der Spirale liegenden Punkt'

zu berechnen, und zunächst das Potential der Stromeswirkung auf den-

selben zu erhalten, ist nach den bekannten Eigenschaften des Potentials

von dem Potential der Magnetflächen aufjenen Punkt der Werth je 4itnt£

zu subtrahiren, wo z die Coordinate des betrachteten Punktes in einer zu

der Ebene der Stromesbahneu normalen Richtung ist.

IJei der Einwirkung auf einen magnetischen Köi*})er im Innern der

Spirale muss ebenso das Potential der Magnetflächen auf den Körper um
4 ;rn? üf’ vermindert werden, wo M das Moment des Körpers ist*).

76. Zu Thl. II, §. 166. James Stuart-^) hat die Anziehung eines

magnetischen Elementes P (Fig. 17) durch eine Spirale berechnet, deren Axe

Fig. 17.

AB = 2/, deren innerer und äusserer Durchmesser h und 5 + c ist*'

Ist Z, ZÄP ~ Ci^ ZBP — ß, so sind die Componenten der Anzie-

hung ln der Richtung der Axe AB (Z) und senkrecht dagegen, in der

Richtung der Radien der Windungen der Spirale (F), wenn der Magne-
tismus von P gleich Eins gesetzt wird:

Ncuniann, Journ. für reine angow. Math. B»L XXXVII, S. 47. 1848*. —
2) Ri ecke, Popj^end. Ann. H«l. CXLV, S. 218. 1872*. — *) James Stuart, Phil.

May:az. (4) Vol. XLV, p. 21 y. 1873*.
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713Anziehung einer Spirale auf einen Fol.

(h J. f-jS _ fcs , ,Z—
I

— (cos ß — cos u) 4- (cos’ ß — cos’ a)|

(f, -L
J,5 ,

gQ~^4 {

—

9(cosß — cosa) -|- 33 (cos’/J — ros’«)

— 39 (cos'’ /3 — cos'«) 4" 15 (cos'’

ß

— cos^«)}

4
896p®— I

— '^5(cos/3 — cos«) 4- 575 (cos^ß — cos'«)

— 1590 (cos'^ — cos'«) 4- 2070 (cos’

ß

— cos’ a)— 1295 (ros^

ß

— cos’«) 4-315 (cos“

ß

— <os“«)

F = ^
{ + (s»’«'^ — SHi’o)}

(f, cl’ 5’
4- (— 12 (s>n'/i — s»«' «) 4- 15(s»i'ß — sin"«))

HO p*

{h _L h7
(

4- —
I

4- 120 (sin’ ß — sin’a) — 420 (sin® /3 — sf«’ o)

4- 315 (s/»“/J — s/«“«)).

Beide Werthe Z und F convergiren für alle Punkto, die weiter von

den Punkten der Axe entfernt sind, als 5 4" C; so auch für Punkte auf

der Axe selbst, die von A oder li weiter entfernt sind, als 6 -|- c. Für
andere Punkte auf der Axe ist, wenn Z der Abstand des angezogenen

Punktes von der Mitte der Spirale ist

:

(5 + c)’ - M[-

J. a (5 4-c)'-h'

40 (z’—f’y

-h jy - (^ - /y^)]

[(^ -F /y - (^ - /)^)]

— 5
(b 4- e)’ — b’

112 (e’—/y
— (^

Diese Formel giebt die Werthe Z für Punkte auf der Axe, für die

Z ^ 6 4" c 4" / ist. F ist für Punkte auf der Axe gleich Null.

77. Zu Thl. II, §. 206. Kdelnianu ändert den Dämpfer au dem
von mir construirten Spiegelgalvauoiueter in der Weise ab

,
dass er von

beiilen Seiten in die Kupferhülse halbkugelförmig ausgedrehte Kupfer-

fassungen einschiebt, so dass der kreisförmige Stahlmagnet oder Magnet-

ring bei den Ablenkungen stets in gleicherweise von Kupfermassen um-
geben ist. Die Dämpfung bleibt sich dann für alle Ablenkungen des

3Iagncts gleich. Da es zuweilen wünschenswerth ist, die Stärke der

Dämpfung abzuändern, theilt Edelmann*) die Kupferhülse sowohl für

lineare, wie für kreisförmige Magnete in eine untere, auf einem Zapfen

*) Edel m.in II, Carl Kep. B«l. l'III, S. 357. 1873.* Beschreibung eines Galvano-

meters nach dieser Construction ibid. S. 367.*
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feststehende und eine obere bewegliche Hälfte, welche durch Schrauben-

gängc an der oben an dem Gestell befestigten, die Coconfaden tragenden

Röhre gehoben werden kann. Auch legt er in den Magnetring halbkugel-

förmige Metallstücke, die mit einer Rinne versehen sind, welche in den

Ring passt, um hiermit Schwingungsversuchc machen zu können.

Will man sich überzeugen, ob der Dämpfer nicht durch Eisengehalt

die Nadel ablcnkt, so dreht man, wie dies bei dem von mir construirten

(lalvanomcter leicht geschehen kann
,
den Apparat um seine Axe und

beobachtet, ob sich dadurch die Stellung der Nadel nicht ändert').

78. Eine andere Abänderung der Spiegelbussole ist das Compen-

sationsgalvanometer von Edelmaun'-*) (Fig. 18). Bei demselben ist die

Fig. 18 .

Kupferhülse K des Instrumentes auf einen Zapfen aufgesteckt, der auf

einem zugleich als Klemmschraube dienenden metallenen Fusse C steht.

An diesem Fuss ist ein Bügel F befestigt, der genau in einer die Axe
der Kupferhülse schneidenden llorizontalebene, senkrecht gegen jene Axe
einen horizontalen Cyliiider A trägt, dessen Ende auf dem Zweifuss JB

ruht. Um die Kupferhülse sind die Drathwiuduugen direct gewunden,

deren eines Ende mit der Hülse und so mit der Klemmschraube C, deren

anderes mit einer besonderen Klemmschraube verbunden ist. Auf dem
Cylinder A dreht sich in conischen Lageru eine conaxiale Röhre D, auf

') Ein nmlcrcH Spief^elgnlvanonipter mit rcgulirl)arpr Dämpfung von V. v. Lang,
Carl Kep. Bd. l.\, S. 149. 1873». — *) Edelmann, Carl. Rep. Bd. VIll, S. 26.
1872».
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715Edelmann’s Spiegelbussole.

welcher ein conipenHirender Magnet M in radialer Richtung befestigt

werden kann. E ist ein an einem Nonius laufender, auf die Röhre D
aufgesetzter Thcilkreis, durch welchen die Einstellung des Magnets M
abgelesen werden kann. An der Kupferhülse K ist ausserdem ein Bü-

gel T angebracht, der genau in der Richtung der Axe der Kupferhülse

von einem kleinen Loch L durchbohrt ist und ebendaselbst auf der der Hülse

zugekehrten Seite mit einem verticalen Strich versehen ist. Der in der

Kupferhülse schwebende Magnet ist ringförmig und trägt in der Mitte einen

in seiner Ebene liegenden Spiegel. Die Vorder- und Hinterseite der Hülse

ist von planparallelen Glasplatten bedeckt, von denen die dem Loch L
zugekehrte auf der oberen Hälfte als Spiegel belegt ist. Nimmt man
Magnet Jf fort, so kann man durch Drehen der Hülse K auf dem sic

tragenden Zapfen, bis man durch Loch L den auf Bügel T gezogenen

Strich S im Magnetspiegel und letzterem Spiegel gerade sieht, die Axe
der Kupferhülso genau senkrecht zur Richtung des magnetischen Meri-

dians bringen. Der Magnetriug trägt ausserdem eine nach unten, ebenso

der die Kupferhülse tragende Zapfen eine nach oben gerichtete Spitze, so dass

man hierdurch die Drehungsaxe des Maguetiinges genau vcrtical machen

kann. Bringt man nun Magnet M an seine Stelle und dreht ihn so lauge,

bis bei der Nullstelliing des Kreises E der Magnetriug keine Ablenkung

zeigt, und leitet sodann einen Strom von der Intensität i dui’ch die Drath-

windungen, so muss man den Magnet M um einen Winkel (p drehen,

damit der abgelenkte Magnetring wieder in seine ursprüngliclie Lage

kommt. Dann ist i = const sin (p. Je nach Bedarf kann man bei ver-

schiedenen Reihen von Messungen auch den compeiisirenden Magnet

näher oder weiter von dem Magnetring in der Hülse anbringen oder

verschieden starke compensirende Magnete verwenden ').

79. Ed el m a n n’s *) G a 1 V a n o m e te r f ü r a b sol u t e Me s s u n

-

gen ist im Wesentlichen ganz ebenso construirt, wie die von Saucr-
wald ausgeführte Bussole (Fig. 19 a. f. S.) nach meinen Angaben. Die Ein-

richtung ist aus der Figur ohne W'eiteres ersichtlich. Für absolute Messun-

gen werden die Drathspiralen durch zwei Scheiben S und Sj ersetzt, die durch

Stellschrauben bei ihrer Verschiebung auf demSchlitten CC einander völ-

lig parallel gemacht werden können (man prüft dies durch Aneinander-

bringen derselben und Zwischenschieben eines beiderseits abgerundeten

Glasstabes oder eines Glaskeils), ln die Ränder der Scheiben sind Rinnen

eingedreht, in welche sehr dünner Kupferdrath (von 0,2"”" Dicke) in einer

oder mehreren Windungen eingelegt wird. Die Scheiben sind au vier Stellen

ihres Randes radial eingesägt
,

so dass dort der Drath frei liegt und

man leicht den Durchmesser seiner Windungen bestimmen kann. Die

Scheibe Si trägt den Ilohlcylinder Z, in den ein genau cylindrischer

^) Die ZeUhnutiKen Nr. 18 und 19 nach einer Originalskizze des Herrn Edel
mann. — ^) Edelmann, Carl Reji. Bd. VllJ, S. 80. 1872*.
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Stahlmagnet als Ablenkungsstab eingelegft wird, dessen eine polirte End-
fläche als Spiegel dient, um bei Aufhängung des Magnets für sich seine

Schwingungen mittelst Scala und Fernrohr untersuchen zu können. Auf
die den Faden tragende Messingrühre A kann ein Ring geschoben werden,

Fig. 19.

der ein zum Einlegen eines compensirenden Magnets bestimmtes Käst-

chen trägt (ähnlich wie die unterhalb der Sau er wald 'sehen Bussole

angebrachte Compensationsvorrichtung).

ÖO. W. Siemens construirt den Magnet für die Spiegelbussolc

aus eiuem am einen Ende halbkugelförmig geschlossenen, am anderen

Ende offenen, 10""" weiten, SO™"' langen Stahlrohr, welches an zwei

gegenüberliegenden Stellen der Länge nach aufgeschlitzt ist und wie ein
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717Magnet von Siemens. Astaslrung.

Hufeisenmagnet magnetisirt wird. Dasselbe hängt vertical, mit dem offe-

nen polaren Ende nach unten in einer Höhlung, die in verticaler Rich-

tung in eine Kupferkugcl bis etwas über ihren Mittelpunkt von oben aus

gebohrt ist, und trägt oben an der Wölbung einen Stiel, an dem der Spie-

gel befestigt ist. Bei dem geringen Trägheitsmoment, der relativen

Stärke der Magnetisirung und der Nähe der magnetischen Enden des

Cylinders an der Kupfermasse ist die Dämpfung sehr bedeutend, so dass

die Schwingungen auch schon ohne Astasirung aperiodisch sind (£ erheb-

lich grösser als M wird, Gleichung 3, §. 187, Bd. II). Zugleich ändert sich

bei verschiedenen Elongationen in Folge der symmetrischen Gestalt

die Dämpfung nicht, während dies bei weiteren Elongationen bei dem in

meiner Spiegelbussole angewandten Dämpfern der Fall ist. Wenn daher

der Magnetriug der letzteren aus weiteren Elongationcu der NulUage

zu schwingt, so geht er in Folge dessen über die Nulllage hinaus, selbst

wenn durch die Astasirung £ = « gemacht wird, wo der Theorie nach

die Nulllage nicht überschritten werden sollte. Dies ist bei dem

Siemens’schen Magnet kaum der Fall.

Als beste Art der Astasirung empfiehlt E. du Bois-Reymond*)
jetzt die Astasirung durch einen .recht kräftigen, in der Richtung des

Meridians liegenden Magiietstab, der auf den schwingenden Magnet aus

entsprechend grosser Entfernung wirkt. Derselbe ruht auf einer

fest und unabhängig von dem Beobachtungsinstrument angebrachten

Leiste, auf der er vom Platz des Beobachters aus mittelst eines Schnur-

laufes verschoben werden kann. Der Mittelpunkt des Stabes befindet

sich entweder in einer durch den Mittelpunkt des schwingenden Mag-

nets gelegten Aequatorialebene
,

wobei seine Längsrichtung auf der

Längsrichtung der mit letzterer zusammenfallenden horizontalen Leiste

senkrecht steht, oder in der Declinationsebcne
,
wo seine Längsrichtung

mit der der Leiste zusammen fällt. In letzterer Ebene kann der

Stab auch in einer mehr oder weniger gegen die Horizontale geneigten

Ebene (wie bei dem Spiegelgalvanometer von Lang (Thl. II, §. 20ü)

geneigt werden.

Bei dieser Anordnung bleibt die einmal gefundene Stellung des

Stabes für eine bestimmte Astasirung nahe constant, während bei der Asta-

sirung durch einen nahe über oder unter dem schwingenden Magnet

angebrachten Magnetstab je nach den Aendeningeu der Declination

Drehungen des letzteren um die Verticalaxe häufig erforderlich sind.

Auch ist erstere Anordnung viel bequemer.

81. Zu Thl. II, §. 213. Aehnlichc Berechnungen über die Bedin-

gungen zur Erreichung des Maximums der magnetischen Wirkung von

Drathspiralen von W'inter. Phil. Magaz. (4) Vol.XLIV, p. 414. 1872*.

*) K. du B o i n • R e y m o n d
,

M«pnatHl»er. der Brrl. Akad. 1874. 8. 748*.
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82. Zu Thl. II, §. 213. Berechnungen von Schwendler*) über

die Art der Umwickelung eines Differentialgalvanomcters zur Erreichung

der grössten Emprindlichkeit bei gegebener Kette und bestimmten, zu

vergleichenden Widerständen, z. B. von Etalons, ergeben u. A. auch

das schon von Weber gefundene Resultat, dass der Widerstand jeder

Windungsreihe Vs *1*8 zu messenden Widerstandes sein muss. Die

Rechnungen lassen sich mit Hülfe der bekannten Gleichungen der Stroro-

verzweigung leicht durchführen.

83. Zu Thl. II, §. 227. Bei sehr emphndRchen Galvanometern

bildet man die äusseren Windungen aus dickerem Drath, als die inne-

ren, und macht die Zahl der ersteren geringer, indem man sie gegen die

Mitte des Gewindes zusammenschiebt.

84. Zu Thl. II, §. 234. Das Verticalgalvanomcter von Bour-
bon z e *) besteht aus einer doppelt gewundenen

,
mit ihrer Axe vertical

gestellten Drathspirale
, in welcher auf einer Stahlschneide ein Magnet-

stab schwebt, der durch ein kleines Gegengewicht in horizontaler Lage

erhalten vrird und einen gegen seine Axe normalen, nach oben gerich-

teten Zeiger trägt, der auf einer Theilung spielt. Der Apparat kann um
seine verticale Axe gedreht werden.

85. Alfr. M. MayerV verzeichnet auf der Glasglocke des Galvano-

meters eine verticale Gradtheilung und hängt die Nadeln an einen Alumi-

niumdrath, an dem ein leichter, an der Glasglocke vertical nach oben

gebogener Neusilberdrath parallel zu den Nadeln angelöthet ist. An dem

einen verticalen Ende wird ein Papierstückchen oder ein Stück geschwärzten,

mit verticalen Strichen versehenen dünnen Glases angebracht und durch

ein kleines Gegengewicht üquilibrirt. Das Bild desselben kann auf ge-

wöhnliche Art auf die Wand projicirt werden.

Bei einer anderen Einrichtung lässt Alfr. M. Mayer*) die Nadel

auf einer Spitze in der Mitte einer auf Glas pbotographirten Theilung

schweben, leitet durch einen unterhalb angebrachten, im Winkel von

45“ gegen den Horizont geneigten Spiegel und eine Linse das Licht

auf die Nadel und projicirt oberhalb durch eine gleiche Vorrichtung

das Bild der Nadel und des Kreises auf die Wand. Oestlich und westlich

von der Nadel werden die ablenkenden (in einer Ebene gewundenen)

Spiralen aufgestellt.

*) Schwendler, Joum. Aeial. Soc, «tf Ilcngal. Vol. XI.I ,
Pt. II. 1872; Phil.

Mag. (4) Vul. XI.III,
I>. 480; XI.IV, p. llil. 1872*; Pogg. Ann. IW. CXLVIll, S. 270*.

—

S) Bourbouie, Monde» T. XXVII, p. 448. 1872*. Carl Rei«-rt. lld. VIII, S. 242*. —
>) Alfr. M. Mayer, Carl Rep. IW. IX, S. 60. 187.8*. — *) Alfred M. Meyer,
Phil. Mag, [4] Vol. XI.IV, p. 25. Carl. P.ep. lld. VIII, S. 133. 1872*.
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Electrostatische Ladung des Dynamometers. 719

86. Zu Thl. II, §. 237. Schaltet man den Multiplicator eines Gal-

vanometers in den Zweig bd der Wheatstone’schen Brücke, Fig. 20,

ein , unterbricht die Brückenleitung bc

durch, einen Schlüssel und ändert die

Widerstände der Zweige ab, ac, cd so

lange ab, bis bei Einschaltung grösserer

oder kleinererWiderstände in die Brücken-

leitung bc der Ausschlag des Galvano-

meters ungeändert bleibt, so fliesst durch

die Brücke kein Strom und es sind wie-

derum die Widerstände der Zweige

io' : io"= w’“ ; ic", woraus sich der Wider-

stand ic" des Galvanometers herleiten

lässt ') ,
ohne dass man es von seiner

Stelle zu nehmen braucht.

Herwig*) hat untersucht, welchen stö-

renden Einfluss die elektrostatischen Ladungen der Oberflächen der

Dräthe eines Elektrodynamometers beim Ilindurchleiten des Stromes auf

seine Angaben aasüben können.

Er verband den einen Pol einer Batterie mit dem einen Ende der

BifilarroUe eines Elektrodynamometers, dessen bewegliche und feste Rolle

resp. mit 14615 und 12247 Windungen feinsten Kupferdrathes bedeckt

waren. Der Strom wurde dann mittelst eines Umschalters in zwei ver-

schiedenen Arten weiter geleitet: 1) durch die Windungen der festen Rolle,

durch einen gegen ihren Widerstand und den der BifilarroUe zusammen
grossen Widerstand (ein, im Ganzen über 5“ langes, 11”>™ dickes, mit

neutraler Zinkvitriollösnug gefülltes und mit amalgarairten Zinkelektroden

versehenes Glasröhrensystem) und zrirttck zur Säule, so dass beide Rollen

dicht hintereinander in dem Schliessungskreis sich befanden und die La-

dung ihrer Oberflächen mit statischer Elektricität mehr gleich war, so-

dann 2) durch den grossen Widerstand und dann erst durch die feste Rolle,

so dass die Oberflächenladung beider RoUen gleich aber entgegengesetzt war.

Wenn die Ebene der BifilarroUe einen kleinen Winkel mit der Ebene der

MnltiplicatorroUe machte, den der hiudurchgeloitete Strom zu vcrgrössern

strebte, so musste im ersten Fall in Folge der elektrostatischen Wirkun-

gen die Ablenkung grösser werden, als im zweiten. In derThat ergaben

sich in beiden Fällen bei Anwendung von 36 Grove’schen Elementen

die Ablenkungen 286,5 und 281,6 an der dem Spiegel des Dynamometers

gegenübergestellten Scala. Sind die Rollen mit ihren Ebenen gegen

einander senkrecht gestellt, und wird der Strom in solcher Richtung

hindurchgeleitet, dass sie sich anziehen, so tritt das entgegengesetzte

') W. Thomson, Proceoä. Roy Soc. 1871. .lan. 19. — *) Herwig, Pogg. Ann.
Bll. eXLIX, S. 44. 187.3».

Fig. 20.

87. Zu ThL II, §. 257.
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Verhalten ein. So betrugen z. B. in beiden Fällen die Ablenkungen 700,2

nnd 702,7'”"’. Da indees die geladenen Theile hier weiter von einander

entfernt sind, ist die elektrostatische Wirkung kleiner. Es ist also in

Fällen, wie den hier erwähnten, die elektrostatische Wirkung der Ladun-

gen bei Messungen mit dem Dynamo-
Fig. 21.

meter, namentlich bei mehr paral-

leler Stellung der Rollen nnd bei

grösseren Stromintensitäten , nicht

ganz zu vernachlässigen.

sich dctoriren lassen. Nachher wird

und unten wirkende Schrauben an

88. Edelmann verwandelt

das Bifilardynamometer in ein Tor-

sionsdynamometer, bei welchem

event. die Uebelstände der Bifilar-

suspeusion leichterer Drathrolleo

U.S. f. (vgl. Thl. II. §. 257) vermieden

werden können. In einem Dreifass

von Messing (Fig. 21) dreht sich ein

von oben nach unten durchbohrter

Conus, der oben einen Messingring r,

das Spiegelgehänse s nnd die den

Torsionskopf tragende Röhre c, unten

die Röhre b trägt, an die unterhalb

eine in der Mitte durchbohrte

Scheibe t gelöthet ist. In dem

Ring r hängt das sehr leichte So-

lenoid, bestehend aus Alumininm-

drath, der auf eine Fassung von Hart-

gummi gewickelt ist, an einem dün-

nen Messingdrath di (besser wäre

wegen der elastischen Nachwirkung

harter Neusilberdrath). An dem

oberen Theil des Solenoids ist ein

zweiter dünner Messingdrath dj be-

festigt, der durch den unteren Theil

desselben hindnrehgeht und unten

an einem Messingstab v befestigt

ist, der unter der Scheibe t eine

durch eine Messingschraube verstell-

bare Mossingplattc u trägt. Schwingt

dieselbe frei, so kann man den Drath

die Platte u durch 2 mal drei von oben

Platte t befestigt, lieber das Ganze

Nach C‘in«r gefälligen Originalmittheilung iles Herrn Etlelmann.
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721Magnetismus von Stahlsorten.

kommt ein Glasgohänse. In den Ring r kann noch eine feste Multi-

plicatorrolle eingelegt werden. Der Strom wird durch das Solenoid mit-

telst der Dräthe di und d-j hindnrchgeleitet.

Die von den Windungen des Solenoids umspannte Fläche wird entweder

gemessen, indem man dasselbe ans dem Apparat löst und um eine mess-

bare, mittlere Entfernung e östlich oder westlich vor dem Apparat anfstellt,

in den man eine Magnetnadel einhängt, und dann durch das Solenoid

und zugleich durch irgend einen Messapparat, der die Intensität in abso-

lutem Maass zu messen gestattet, z. B. durch das absolute Galvanometer

von Edelmann einen Strom leitet. Ist die Intensität desselben I, die

horizontale Componente des Erdmagnetismus H, die Ablenkung der Mag-
netnadel q>, die mittlere Entfernung der Windungen von ihrer Mitte e,

ihre Länge A, n und r die Zahl und der mittlere Radius der Windun-
gen, so ist

e» -f W’
woraus sich der Flächeninhalt nr^Ji berechnen lässt.

89. Zu Thl. II, §.308. Jamin*) hat eine Anzahl von Stahlstübeu auf

ihren temporären und permanenten Magnetismus untersucht, indem er

von ihrem Ende einen Eisendrath von 1"“" Querschnitt und von solcher

Länge abris-s, dass sie als unendlich anznsehen war. Die zum Abreissen

erforderlichen Kräfte sind der Länge l der Stäbe proportional, so dass

sich durch Division derselben mit l die „PolaritätscoefGcienten“ T und i-*

für die temporäre und permanente Magnetisirnng für gleich lange Stöbe

ergaben, wie folgt:

Kohlen-

armer u.

mittlerer

Stahl.

Kohlenreicher Stahl.

Onssitahl.
do«gl. aut«

gezogen.

desgl. go>

hAmniert.
Wolframti.

T D T P T P T P T P

bei Rothglnth gehärtet . 0,66 0,22 0,63 0,12 0,12 0,13

gelb angelasscn .... — — 1,12 ESI
erstes Blau 1,92 0,20 — — — — 0,12 — —
hellblau — — 1,11 0,16 1,27 1,17 0,16 1,16

zweites Blau — — — — — — 1,23 0,28 — —
im Ofen erhitzt .... 1,52 0,01 — 1,49 0,13 1,65 0,19

*) Jamin, Compt. ren*l. T. LXXVll
, p. 89. 1873*.

Wiodemann, GalyanUmus II. 9. Abthl.

Digiiized by Google



722 Nachträge.

Mittlere and kohlenstofTarme Stahlsorten muss man also härten,

ohne sie nachher anzulassen
,
an Kohlenstoff reiche Stahlsorten und ge-

hämmerte, die sehr hart werden, muss man anlasscn, je nach der Härte

weniger oder stärker, um ihnen eine möglichst grosse permanente Mague-

tisirung ertheilen zu können.

90. Zu Thl. II, §. 314. Die schon im Jahre 1857 (vgl. Thl. II,

§. 314) von mir mitgetheilte Beobachtung, dass ein magnetisirter und
dann durch einen schwächeren Gegenstrom entmagnetisirter Stahlmagnet

sich gegen neue, magnetisirende und entmagnetisirende Ströme verschie-

den verhält, ist vonJamin^) im Jahre 1872 als neu publicirt worden. Die

von ihm angenommene, nunmehr doch wohl veraltete Vorstellung, dass

hierbei die aufeinander folgenden Magnetisirungen nach einander in das

Innere eindringen, und so die Magnetisirungen beim Entmagnetisiren nur

dissimulirt sind, ist schon vonMarianini (§. 336) au.sgesprochen, stimmt

aber ebenso wenig mit den bekannten Gesetzen der Feruewirkung des

Magnetismus, wie mit den Erfahrungen über das mechanische Verhalten

der Magnete. Auch Gaugain^) hält jene Beobachtungen für neu, und
überträgt sie auf geschlossene Elektromagnete. Auch er nimmt die

Uebereinanderlagerung verschiedener Schichten au. — Lässt mau auf

einen Magnet abwechselnd magnetisirende und entmagnetisirende Ströme

von abnehmender Intensität einwirkeu, so kann man ihn dadurch dem
ursprünglichen unmagnetischen Zustand näher bringen

,
wenn auch ihn

nicht völlig in denselben zurückführen. Nach Gaugain würde die In-

tensität dieser Ströme z. B. nach einander 18610,— 13513,9901,—8204,

6993, —5997, 5161, —4512, 4061, —3388, 2871, —2540,2250,
'—1808 sein 3).

91. Zu Thl. II, §. 328. Maxwell^) ändert die Theorie von We-
ber durch die Annahme ab, wenn die Ablenkung ß des magnetischen

Moleküls aus seiner Gleichgewichtslage kleiner als ein gemessener Winkel

ist, dass dann nach Aufhören der wirkenden Kraft das Molekül völlig in

seine Gleichgewichtslage zurückkehrt; bei grösseren Ablenkungswinkeln

aber eine Ablenkung ß — /Jq beibehält. Hiernach müsste bei kleinen

magnetisirenden Kräften der penuanente Magnetismus Null sein, was mit

der Erfahrung nicht übereinstimmt.

92. Zu Thl. II, §.'381 u. flgde. Die von Marianini ausgesprochene

Vorstellung über den dissimulirton Magnetismus hält Jamin') auch

in Betreff der Schwächung der Magnetismen einzelner magnetischer

*) Jatnin, Compt. rend. T. LXXV, p. 1796. 1872*. — ®) Qaugaio, Compt*
rend. T. LXXVII, p. 1074. 1873*. — ®) Aehnliehc Versuche über die Tragkraft ge-

schlossener Magnete hei abwechselnd gerichteten Strömen von Wilson, Phil. Mag. [4]
Vol. XLllI, p. 475. — *) Maxwell, Treatisc Vol. II, p. 79. 1873*. — >>) Jnmin,
Compl. rend. T. LXXV, p. 1872. 1872*.
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Lamellen fest, welche in gleicher Lage übereinander gelegt werden
;
es sollen

die Magnetismen jeder Lamelle hierbei die benachbarten gleichnamigen

der nebenliegeuden in das Innere derselben hineintreiben und ihre Wir-
kung bei einer neuen Magnetisirung im gleichen Sinne addiren u. s. f.,

bei einer entgegengesetzten durch eine gleiche aber entgegengesetzte

Kraft subtrahiren, woher sie dann schwächer entgegengesetzt magnetisch

werden. — Ebenso bekannt ist, dass ein aus Lamellen zusammengesetzter

Magnet nicht die Summe der Tragkraft der einzelnen Lamellen hat,

und, wenn man jede Lamelle vor dem Zusammenlegen mit einem Anker
.schliesst, und so die Wirkung des freien Magnetismus nach aussen neutra-

lisirt wird, dass dann nach dom Zusammenlegen die Lamellen die Summe
ihrer Tragkräfte behalten; nach dem Abreissen der vereinten Anker aber

die Schwächung wie früher hervortreten muss. Mit wachsender Zahl

der Lamellen wird hierbei in Folge der gegenseitigen Schwächung ein

Maximum der Magnetisirung erreicht, man hat, wie Jamin sagt, den

„Kormalmagnet“ erreicht. Die Zahl der zur Erreichung dieses Maximums
erforderlichen Lamellen soll der Länge des Bündels proportional sein i).

Diese Magnetisirung der Lamellen, sowohl am Ende, wie an anderen

Stellen wird durch Abreissen einer kleinen Kugel bestimmt. Wie längst

bekannt, ist freier Magnetismus kaum in der Mitte, sondern nur an den

Enden zu finden. Bei Uebereinanderlagerung mehrerer Lamellen tritt

derselbe dann auch mehr gegen die Mitte hervor. Die Anziehung A
der Kugel am Ende ist nahe zu der Länge l der Stühe, also der freie Mag-

netismus am Ende der Stäbe M nahezu V

1

proportional.

Bei einem Normalmagnet soll in verschiedenen Abständen x von

der Mitte A = const . x^, also M — consi . x, d. h. dem Abstand von der

Mitt-e proportional sein. Die Pole des Stabes lägen auf ' 3 der halben

Länge vom Ende. In diesem Fall wäre also der gesamrate freie Mag-

netismus M = const

.

Auf der Breite der Lamellen soll sich der freie Magnetismus kaum
ändern. Ist diesellie gleich a, die Dicke e, die Zahl der Lamellen »1, so soll

M= 2{a -t- ne)k

sein
,
wo k eine Constante ist. Wird an die Lamellen ein Anker ge-

legt, der alle Stellen berührte, an denen sich freier Magnetismus befindet,

so ist die Tragkraft T = AP = 4 (« -j- « c)^ k'^ P . const. Bei kleineren

.\nkem soll der ganze freie Magnetismus zu der Coutactfläche hingezogen

Werden, wenn sie genügend gross ist. Für die Einheit der Fläche S

3f2 1

die Tragkraft für die Fläche S gleich

.

ik(n -|- Indess ist

letztere Betrachtung doch wohl nur annähernd richtig.

') jHtnin, Conj]-t. rend. T. LXXVI, |». 7H9. 1873*.

4G*

derselben wäre also der freie Magnetismus —, die Tragkraft
^
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Dass ein aus getrennten Lamellen oder Dräthen bestehender Mag-

net, namentlich wenn dieselben durch einen kleinen Zwischenraum von

einander getrennt sind, eine bedeutendere Tragkraft besitzt, als ein gleich

schwerer massiver Magnet, ist schon Thl. II, §. 377 angeführt. Auch

hat man schon lange Eisenschnhe vor die Enden der Lamellarmagnete

vorgelegt, wodurch die schwächende Wechselwirkung der namentlich an

den Enden der Lamellen angehäuften freien Magnetismen der Lamellen

vermindert wird.

Jamin') hat mittelst dieser Hülfsmittel sehr starke Magnete her-

gestellt. Er befestigt zwei Armaturen von je 16 Kilogramm Gewicht,

1 1 Ctm. Breite und 20"*™ Dicke neben einander in einem Abstand von

12 Ctm. durch Knpferbügel, so dass sie ihre horizontalen Flächen nach

unten kehren , auf der äusseren Seite aber einen allmählich dünner wer-

denden Fortsatz nach oben erhalten. An die Armaturen wird unt»-n ein

13 Kilogramm schwerer, cubischer Anker gelegt. Zwischen die Arma-

turen wird eine 1,20™ lange, elastische Uformig gebogene Stahlplatte

gelegt und von aussen festgeschraubt. In dieselbe werden ähnliche,

U förmig gebogene, zum Maximum magnetisirte Lamellen eingelegt, die

sich unten auf die Armaturen stützen. Dann betrug die Kraft F vor

und Fl nach dem ersten Abreissen des Ankers bei verschiedener Zahl n

der Lamellen:

ra 20 30 40 45 50 55

F 316 460 558 600 680

Fl 154 280 376 460 475 495

Bis zur Anwendung von 40 bis 55 Lamellen wächst noch die Trag-

kraft F, während Fi schon nahezu constant bleibt. Dann erscheint freier

Magnetismus auf der Oberfläche des Magnetes. Das Gewicht des Mag-

netes bei 45 Lamellen beträgt 46 Kilogramm. Die Tragkraft ist also

sehr bedeutend. Sie kann bis auf dos 20 fache des Gewichtes der Mag-

nete gesteigert werden.

93. Zu Thl. II, §. 397. Versuche über die Vertheilung des freien

Magnetismus in Stahlstäben durch Ablenkung von Magnetnadeln, die

vor ihnen in verschiedenen Entfernungen aufgestellt werden, sind auch

von Airy*) angestellt und von Stuart berechnet worden.

94. Zu Thl. II, §. 406 n. flgde. Jamin und Gaugain haben Ver-

suche über die Vertheilung der Momente und des freien Magnetismus

in Systemen angestellt, die nicht an allen Stellen gleichen magnetisiren-

den Kräften aasgesetzt sind. Jam in’) bestimmt den freien Magnetismus

durch die nicht sehr vollkommeneMethode des Abreissens eines kleinen Elek-

') Jamin, Compt. rend. T. LXXVI, p. 1153. 1873*; auch Carl Rfp. Bd. IX,

S. 253*. — S) Aity, Phil. Mag. [4] Vol. XLVl, p. 221. 1873*; Stuart, ibW.

p. 231*. - >) Jamin, Compt. rend. T. LXXV, p. 1572. 1672. 1872*.
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Vertheilung der magnetischen Momente. 725

tromagnetes, in dessen Spirale Inductionsströmc entstehen, oder einer Eisen-

kngel von den einzelnen Stellen der Magnete. Er zeigt z. B., dass in

einem Magnetstab der freie Magnetismus an den Enden im Maximum
ist, beim Anlegen von Eisenmassen aber von den Enden gegen die Mitte

hin erst wächst und dann bis zu denselben wieder abnimmt.

Er nmgiebt ferner die beiden Schenkel eines aus einem S""" dicken,

10 Ctm. breiten, 75 Ctin. langen Stahlstab gebogenen Hufeisenmagnetes

mit zwei kurzen, 8 Ctm. langen Spiralen, durch die er einen Strom leitet,

und die er an einer Stelle etwa 10 bis 20 mal hin und her schiebt. Dann
entstehen an den Enden ihrer Verschiebungen gegen die freien Enden
der Schenkel zwei entgegengesetzte Pole, die man durch Abreissen der

Eisenkugel bestimmen kann. Die freien Magnetismen wachsen allmählich

bis zu dem Punkt, bis wohin die Spirale vorgeschritten ist, und nehmen
dann wieder bis zu den freien Enden ab. Die Vertheilung wird durch

die Ordinaten einer Curve dargestellt, die sich bis zu den Enden des Sta-

bes erstreckt und dort gewissermaassen zurückbiegt, so dass der Mag-
netismus an jeder Stelle gleich der Summe zweier Ordinaten dieser Curve

ist. Werden die Magnetisirungsspiralen bis an das Ende der Schen-

kel geschoben, so fallt die grösste Ordinate der Curve dorthin, so dass

also dann der Magnetismus an jeder Stelle der doppelten Ordinate gleich

wäre (was ganz der Berechnungsart von Eamont §. 358 u. flgde. ent-

spricht).

Wird ein Eisenstab an einen Magnetpol gelegt, so zeigt er nach

Jam in auf seiner ganzen Länge die Polarität dieses Pols; in einiger

Entfernung vor dem Magnetpol hingelegt hat er gegenüber dem Nord-

“pol des Magnetes einen Südpol und am anderen Ende einen Nord-

pol. Es muss also eine intermediäre Stellung geben, wo die genäherte

Seite desselben unmagnetisch erscheint. Natürlich wirkt diese Verthei-

Inng auf den Magnet zurück, und die Vertheilung in demselben ändert

sich namentlich bei wiederholten Erschütterungen*) (vgl. §. 411).

Gaugain*) bestimmt durch die Inductionsströme in einer kleineren

Spirale, die auf die verschiedenen Stellen der Magnete geschoben wird,

beim Verschwinden des Magnetismus derselben das Moment daselbst

(oder, wie er es nennt, die courbe de desaimantation.) Er hat dabei die

Verstärkung der Momente eines Magnetes beim Anlegen von Eisenmassen

an die Enden, die Veränderungen der Momente seiner Tkeile beim seit-

lichen Aufsetzen von Eisenstäben oder Hufeisenmagneten, die Vertheilung

der Momente in einem offenen Hufeisen, auf dessen Enden zwei kürzere

Spiralen geschoben sind (zwei Maxima in den Spiralen), die geringe

Aenderung des Momentes eines Stahlmagnetes, die grosse Aendemng bei

einem weichen Eisenmagnet beim Abreissen des Ankers n. s. f. gemessen.

*) Aebniiehe Versuche über die Aendemng der Vertheilung von Trive, Compt.

rend. T. LXXV, p. 1508. 1708 1872*; vgl. auch duMoncel, Compt. rend. T.LXXV],
p. 280. T. LXXVII, p. 113. 1873*. — ») Gangain, Compt. rend. T. LXXVI, p. 86.

1872*; T. LXXVII, p. 587, 702, 1074, 1465. 1873*.
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Er findet, dass nach Auflegen des Ankers der Magnetismus eines

Hufeisenelektruinagnetcs sich noch längere Zelt ändert, dass ohne neue

Magnetisirung bei wiederholtem Abreissen des Ankers ein Eisenmagnet

allmählich einen constunten permanenten Magnetismus zeigt; dass dieser

bei wiederholtem Magnetisiren des Magnetes bei gleichem Verfahren (nicht

nur durch wiederholtes Oeflhen und Schliessen des Stromes) wächst u. s. f.

95. Zu Thl. II, §. 448. Rowlaud ’) hat den Magnetismus geschlos-

sener Eisen-, Nickel- und Stahlringe von kreisförmigem Querschnitt be-

stimmt, welche mit einer Spirale umgeben waren. Der magnetisirenJe

Strom wurde durch einen Commutator, eine Tangentenbussolc, sodann

durch einen zweiten Commutator, verschiedene Widerstandsrollen und die

Spirale geleitet. Auf den Eisenring war ausserdem eine kleine, mit einem

Galvanometer verbundene Spirale von >ii Windungen geschoben
,

in der

beim Umkehren der Richtung des magnetisirenden Stromes ein Strom

indneirt wurde, dessen Intensität i'i gemessen wurde. Jeder Ring darf

nur einmal bei aufsteigender Magnetisirung untci-sucht werden.

Zur absoluten Messung war in den Kreis dos inducirten Stromes noch

ein Drathring von n Windungen und dom Radius R eingeschaltet, der

auf einer horizontalen Ebene lag und beim Unikehren um 180" einen

Strom von der Intensität i lieferte. Ist E die Gesammtkraft des Erd-

magnetismus, 9 der Inclinationswinkel, ist Q dem Moment des Ringes

unter der Inductionsspirale proportional, so ergiebt sich

2»»i Q _ M
2nxR^E sintp i’

woraus sich Q berechnen lässt (welcher Werth der Zahl der Kraftlinien

entspricht, die durch die Inductionsspirale hindurchgehen). - Aus dem

Werth Q lässt sich die Magnetisiiningsfunctioii (i = wo 3f die

gesammte magnetisirende Kraft der Spirale ist, oder die von Poisson

aufgestellte Magnetisirungsfunction k ableiten, welche aus der Gleichung

^
erhalten wird.

Es wurde erst der magnetisirende Strom geöfinct. Der Inductions-

strom ergab die Differenz des temporären und remanenten Magnetismus.

Sodann wnrd^ der Strom umgekehrt. Auf diese Weise ergab sich die

temporäre Magnetisirung allein. Die Differenz giebt den remanenten

Magnetismus. ludess ist hier vorausgesetzt, dass bei Umkehrung der

Stromesrichtung der Magnetring die gleiche
,

aber entgegengesetzte

Magnetisirung annimmt, wie vorher, was nicht ganz richtig ist. Die Ver-

suche ergaben das schon früher beobachtete, erst schnellere, dann lang-

samere Ansteigen der Magnetisirung mit Wachsen der magnetisirenden

Kraft. Werden die Magnetismen als Abscissen, die Wertho (i als Ordi-

>) RowUnd, Phil. Mag. [4] Vol. XLVI, p. 140. 1873*.
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Daten verzeichnet, so erhält man die Curve (Fig. 22), bei der alle Hal-

birnngsponkte der der Abscissenaxe parallelen, die Curve sclineidenden

Fig. 22. Linien wesentlich auf einer

geraden Linie liegen.

Nimmt man mit Max-
well (vgl. §. 1237) an,

dass die Spannung in dem
Ringe für die Flächen-

O»
einheit -— ist, so würden

4»
Magnete von gutem Eisen

im Maximum der Magne-

tisirung 354 Pfund, von

Nickel 46 Pfund auf den

Quadratzoll tragen.

96. Zu Tbl. II, §.449. Wird ein Elektromagnet durch einen Strom

von der Intensität 1 = 39594 magnetisirt und nach Oeflhen des Stromes

der Anker abgerissen, so zeigt ein Galvanometer, welches mit einer um
den Magnet gelegten Spirale verbunden ist, eine bestimmte Ablenkung

(45“). Wird dann der Elektromagnet durch schwächere Ströme (7= 1 2069,

6993, 5161) wiederum magnetisirt, und der Anker abgerissen, so steigt

die Intensität des Inductionsstromes (auf 52,9; 56,5; 57,9). Wird wieder

der erste Strom angewendet, so erhält man beim Abreissen die frühere

Intensität (45“). Es ist dies ein Beweis, dass die Differenz des remanen-

ten und permanenten Magnetismus bei schwächeren temporären Mague-
tisirungeu grösser ist, als bei stärkeren; wie sich auch von vornherein

erwarten lässt, da die gegenseitige Richtkraft der Theilchen in dem ge-

schlossenen Kreise namentlich bei schwächeren temporären Magnetisi-

rnugen stark hervortritt, also das totale temporäre Moment mit wachsender

Stromstärke langsamer zunimmt (vergl. §. 449).

Wird der Anker nur langsam seitlich abgezogen, so zeigt sich dies

Verhältniss nicht, da dabei die magnetischen Moleküle weniger erschüt-

tert werden, durch ihre langsamere Drehung länger andauernde und

weniger intensive Inductionsströme erzeugen, und so das permanente

Moment grösser bleibt.

Die Erklärung von Gaugain *), dass sich bei wiederholter Ein-

wirkung der Ströme immer neue magnetische Moleküle richten, die

zu den stehen gebliebenen, früher gerichteten hinzutreten, ist nicht wohl

haltbar, da die magnetisirendeu Kräfte stets auf dieselben Moleküle in

gleicher Art, nur mehr oder weniger stark einwirken.

97. Zu Thl. II, §. 504. Aehnliche Versuche, wie Beetz, nur in grösse-

rem Maassstabe, hat Alfred M. Mayer*) angestellt. Die horizontalen Stabe

') Gaugain, Compt. renif. T. LXXVII, p. 1465. 1873*. — *) Alfred M. Mayer,
Phil. Mag. [4] Vol. XLVI, p. 177. 1873».
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warou dabei ganz von der magnetisirenden Spirale umgeben. Die Länge

derselben betrug 60,25 Zoll, ihr innerer und äusserer Durchmesser 0,8

und 1,75 Zoll. Die Länge der Stäbe betrug 60 Zoll, ihr Durchmesser

0,5 Zoll. Sie wurden an zwei Stellen durch zwei Spiralfedern unter-

stützt, um ihre Biegung zu verhüten, und vor dem Gebrauch auf ihren

Magnetismus untersucht. Waren sie magnetisch, so wurden sie mit ihrem

Südpol nach unten gerichtet geschlagen
,

bis sie keine Anzeichen von

Magnetismus mehr gaben. (Dass sie sich dabei nicht mehr wie ganz

frische, unmagnetische Stäbe verhalten, wäre zu beachten.) Die Magne-

tisii'ungsspirale mit den Eisenstäben wurde in der Richtung des magne-

tischen Meridians aufgestellt, und der Strom in der Richtung hindurch-

golcitet, dass die Stäbe dadurch in gleichem Sinne magnetisirt wurden, wie

durch den Erdmagnetismus. Nach diesen Versuchen dehnt sich ein Eisen-

stab beim Schliessen des ersten umgebenden Stromes aus; bei demOeffnen

zieht er sich nicht ganz so weit zusammen, wie er sich ausgedehnt hat.

Also bewirkt der permanente Magnetismus eine Verlängerung. Wird der

Stroui wieder geschlossen, so dehnt sich der Stab weniger als das erste

Mal aus; dann bleibt er constant. Bei wiederholten Einwirkungen zeigt

sieb indoss in Folge der Erwärmung eine dauernde Verlängerung.

Mit wachsender Stroraintensität nimmt die Verlängerung der Stäbe

zu, und zwar unabhängig, ob dieselbe schnell oder langsam anwächst
;
bei

der Abnahme der Stromintensität ziehen sie sich selbstverständlich weniger

zusammen, als sie sich ausgedehnt haben.

Verschiedene Eisensorten geben verschiedene Resultate.

Stablstäbo verhalten sich anders. Weichere Stahlstäbc dehnen sich

beim Magnetisiren aus (z. B. um 0,8 Theilstriche der Scala), und dehnen

sich beim Oeffnen des magnetisirenden Stromes nochmals aus (um 0,6

Theile). Bei wiederholtem Schliessen ziehen sie sich (um 0,25) zusammen

und dehnen eich beim Oeffnon (um 0,25) aus. Ein harter Stahlstab zieht

sich bei der ersten Magnetisirung zusammen (um 0,4) und dehnt sich beim

OefiFnen des Stromes (um 0,25) aus. Beim zweiten Schliessen zieht sich

der Stab (um 0,2) zusammen und dehnt sich beim Oeifnen um ebensoviel

aus u. 8. f.

Wie weit diese Erscheinungen auf den §. 504 erwähnten Neben-

ursachen beruhen oder magnetischen Umlagernngen der Moleküle zuzu-

Bchrciben sind, ist noch nicht zu entscheiden.

Durch Reflexion des vom Spiegel am Ende der Stäbe reflectirten

Lichtes auf eine rotirende, mit empfindlichem Collodium überzogene Glas-

platte, so dass sich das Bild bei der Längenveränderung der Stäbe in

radialer Richtung verschiebt, kann durch Beobachtung der verzeichneten

Curve naebgewiesen werden, dass die Verlängerung bei starken Kräften

schneller geschieht, als bei schwächeren, und die Contraction langsamer

vor sich geht. Die Zeiten betragen etwa */jo bis Vio Secunde.
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98. Zu Thl. II, §. 536. Wild*) fand die von Dufour gemachte

Reobachtong nicht bestätigt, dass der Coefficient der Aeuderung de» per-

manenten Magnetismus mit der Temperatur kleiner ist, wenn der Magnet-

stab bei höherer Temperatur magnetisirt ist, als die Beobachtungstempe-

ratur, und dann 20 bis 30 mal innerhalb weiterer, über die Beobachtungs-

temperaturen hinaus gehenden Grenzen erwärmt und abgekühlt ist. ln

wie weit die abweichenden Resultate von der verschiedenen Härte der

benutzten Magnete, event. von einer vorhergegangenen Magnetisirung

herrühreii, muss weiteren Untersuchungen überlassen werden.

99. Wird ein harter Stahlstab stark erhitzt, dann in einem Sand-

bsde bis zur Blaufärbung abgekühlt und in einer Spirale magnetisirt,

so ist nach Janiiu*) seine permanente Tragkraft (109) grösser, wenn
der magnetisirende Strom vor dem Erkalten geöflfnet wird, als wenn

der Stab nach der Abkühlung magnetisirt wird (54). Indess nimmt
die Tragkraft T schnell mit der Zeit und wiederholtem Abreissen ab,

und zwar nach dem Gesetz der Curve T— c~“^. Wird der Stab von

Neuem bei niederer Temperatur magnetisirt, so wird der temporäre Mag-
netismus grösser, der permanente kleiner; er verliert sich aber langsam

bei wiederholten Abreissen, so dass der Stab zuletzt doch noch einen

grösseren permanenten Magnetismus behält.

100. Zu Thl. II, §. 673. Versuche von Jegorof’), nach denen die

magnetbche Drehung der I’olarisationsebene im Faraday’schen Glase bei

Umgeben desselben mit Wasser kleiner ist, als mit Luft, in schwacher

Lösung von Eisenvitriol (1 Proc. Sulz) beim Umgeben mit starker Lösung

(16 Proc.) stärker ist, als in Luft, ebenso beim Einsenken der star-

ken Lösung in schwache; die Drehung mit dem Röhrendurchme.sser

wächst, und in Zuckerlösung eine bleibende Ven-ückung der Polarisations-

ebeiie erzeugt wird, bedürfen zur Elimination von seenndären Einflüs.scn

der Wiederholung.

101. Zn Thl. II, §. 691. Als Jacobi'*) auf zwei gleiche, ver-

kupferte Wachskerzen als negative Elektroden in zwei Gläsern aus einer

Lösung von 135 Thln. schwefelsaurem Eisenoxydul und 123 Thln. schwefel-

saurer Magnesia vom specif. Gew. 1,270 durch denselben Strom Eisen

galvanoplastisch niederschlug, und das eine der Gläser mit einer von

einem starken Strom durshflossenen Spirale umgab, waren die Gewichte

der beiderseits niedergeschlagenen Eisenmassen innerhalb der Grenzen der

Beobachtungsfehler einander vollkommen gleich.

Dass diese Eisenmassen nach dem Anlassen starken temporären

*) Wild, Bullet, de St. Petersbourp T. VIII, p. 791. 1873*. — Jamin, Compt.

rend. T. LXXVII, p. 144,'i. 1873*. — *) Jegorof, Bullet, de St. Petersb. T. XV,

p. 492. 24. Nov. 1870*. — *) Jacobi, Pogg. Ann. Bd. CXLIX, S. .141. 1873*;

Bullet, de St. Petersb. T. VIII.
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MagnetiBmus annehmen, aber faat ki'iiu'ii permanenten Magnetismus be-

halten, dürfte mit den Beobachtungen von Beetz nicht übereinstimmen.

Nur hart und blau angelassen sollen sie sehr schwach Eisenstückchen an

ihren Kanten fcsthalten.

102. Zu Thl. 11, §.718. Dass die Gesetze für die Stromverzweigung

auch für inducirte Ströme gelten, ist auch noch von Trowbridge*)
durch Beobachtung der .Vblenkungen eines mit einer Inductionsspirale

verbuudi'nen Galvanometers bei Einfügung von Brückenleitungen be-

wiesen.

103. Zu Thl. II, §. 7G7. Sind zwei zusammen gewundene Spiralen

von H und m Windungen von kreisförmigem Querschnitt und dem Badi ns (>

zu einem Hinge zusammengebogen, dessen mittlerer Radius ü ist, so ist

nach Gauss’) bei Hindurchleiteu eines Stromes von der Intensität Eins

durch die eine Spirale die in der anderen inducirte elektromotorische

Kraft

„ ^
8R 7\

\ ' 0 4 /

Soll die Induction ein Maximum worden, so muss R = 3,22 p sein.

104. Zu Thl. II, §. 802. Zur Messung der Dauer der luductions-

ströme lässt Cazin’) zwischen zwei Leisten ein Gewicht fallen, welches

zwei Metallplatten trägt. Die eine ist unten mit einer Metallspitze ver-

sehen, die beim Hinabfallen in Quecksilber taucht, und trägt oberhalb

einen Drath, der ebenso, wie das Quecksilber mit den Elektroden eines

die primäre Spirale und die Säule enthaltenden Schliessungskreises ver-

bunden ist. Die zweite Metallplatte trägt eine Sbihlfeder, die durch

einen biegsamen Drath unter Zwischenschaltung eines Galvanometers mit

sehr langem Drathgewinde mit einem Punkt des Schliessungskreises ver-

bunden ist. Ein anderer Punkt desselben ist mit einer Metallplatte in

Verbindung, die beim Fallen des Gewichtes von der Feder während einer

Zeit von 0,0004 Secunden berührt wird. Zwischen beiden .\bleitungs-

puukten kann die Inductionsspirale eingeschaltet werden. Je nach der

Höhe der Quecksilbersäule ist die Zeit zwischen der Schliessung dieser

Zweigleitung und der Hauptleitung verschieden laug, und so kann der

Gang der Induction beobachtet werden.

Hierbei fand Cazin im Wesentlichen die schon bekannten Resultate.

Befand sich zwischen den Ableit ungspnnkten ein gerader Drath, so stieg

mit der Zeit der Einschaltung der Ausschlag des Galvanometers bis zu

einem Maximum M; befand sich eine Spirale dazwischen, so stieg die

Intensität erst höher und sank dann wieder bis auf M. — Es ist also

') Trowbridge, Silliman's Jnurn. Mni 1873; Phil. M.ig. [4] Vol. XLVI, p. 84.
1873*. — 2

) Gams’ Werke, lid. V, S. 622. 1867*. — ^ Cazin, Compt. rend.

T. LXXVII, p. 117. Dagegen Blaserna, ibid. p. 1241*.
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zunächst eine Uscillation nachgewiesen; die folgenden wurden nicht

beobachtet.

105. Zu Thl. JI, §. 919. OeflFnet man den Schliessungskreis der

inducirenden Spirale des Inductoriums zwischen einer mit Alkohol be-

deckten Quecksilherfläche und einer Platinspitze, während letztere mit

den Cundensatorhelcgungeu verbunden sind, so bemerkt man im rotiren-

den Spiegel au der Unterbrechungsstelle 4 bis 5 Fünkchen nach einan-

der, und entsprechend hört man einen Ton im Condensator und im Eisen-

kern, obgleich das gleichzeitig eingeschaltete Galvanometer einen con-

stanten Strom angiebt. Dieser Ton kann sowohl von der Intermittenz

der Schliessung durch das Schwanken der Quecksilheroberfläche bei con-

stanter Stellung der Spitze in Folge der Funkenbildung (vgl. Thl. I,

§. 725 u. flgde.), oder durch die Funkenbildung bei wiederholten Ent-

ladungen des Condensators, als auch durch die alternirendeu Magnetisi-

ruugen und Entmagnetisirungen des Eisenkernes bedingt sein.

*) Cuzin, Cüiiijit. rcncl. T. LXXVIl, |i. 1095. 1873*.

Digitized by Google



NAMENREGISTER.
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68. Potential der Stromeselemente
n, 1265, 1266.

Berzelins. Elektrochemische Reihe
I, 420. Theorie der Ladung der Ionen
I, 424. Theorie der Kette 1, 568,

570, 57 1 . Färbnng von Pflanzenpapier
auf Zink I, 405. Transversale Mag-
netisirung der Leitungsdräthe II, 93.
— B. und nisinger. Elektrolyse
von Schwefelsäure 1, 349. Brenzliche
Oele bei der Wasserzersetzung I, 365.

Elektrolyse hintereinander geschich-
teter Lösungen I, 386. B. und
Po nt in. Darstellung von Magne-
sium, Barium, Calcium u. s. f.

,
von

Amalgamen I, 340.

von Bezold. Widerstand des Licht-

bogens I, 717. Richtung der Gasent-
ladungen n, 938.

Bidone. Gesetz der Anzielumg zweier
Magnetpole II, 86.

Billaud. Magnetisirung des Magnet-
eisensteins durch Ablöschen zwischen
Magnetpolen II, 80.

Itillet. Commutator I, 83.

Biot. Verschiedene Flüssigkeiten und
geschmolzene Salze in der Säule.

Ladungszeit derselben I, 47. Einfluss

der Grösse der Berührungsstellen
und Plattengrösse in der Säule auf
ilie Ijadung der Polo I, 53. Unipolare
Leitung durch Seife I, 440. Formel
für den freien Magnetismus auf der
Oberfläche von Stahlmagneten II,

357. A^ergleichung mit den Versuchen
von Coulomb II, 401. Mappietismus
des Nickels II, 318. Magnetismus
des Messings II, 546. Magnetische
Drehung der Polarisationsebcne II,

655. B. lind Cu vier. Einfluss der
Luftverdünnung auf die elektromo-
torische Kraft der Kette I, 518; desgl.

Einfluss der umgebenden Gase I, 519.

B. und Savart. Eine Magnetnadel
in der Ebene eines Stromes wird
nicht abgelenkt II, 91. Gesetz der
Wirkung eines Stromesleiters auf
einen Magnet II , 94 ;

desgl. eines

Stromeselementes II, 96.

Bird. Zerlegungszelle I, 415. Elek-
trolyse von Albuminlösungen I, 375.

Polarisation I, 447.

Bischoff und Witting. Bleibaura I,

412.

Black und Wall. Benutzung des

Stromes bei der Stahlfabrikation I,

328.

Blanc. Sohwefelpulver in der Kette
I, 271.

Wiodc lu an it , (islvanismus. II. 3. Abthl.

B 1 a n c h e t. Amp^re’sche Formel II,

36 Anm.
Blaserna. Tangentenbussole II, 209
Anm. Oscillirende Entladungen. Zeit

zum Beginn der Induction II, 807.

N. 104.

Bleekrode. Elektromotorische Kräfte
bei verschiedenen Temperatnreu I,

264 a.

Bloxam. Anwendung der Elektrolyse

zur Analyse I, 333 Anm .

Böckmann. Lichtenbergische Figuren
an den Polen der Säule I, 46. Fun-
ken; Temperatur derselben I, 701,

702. .

Börnstein. Theorie des Inductoriums
II, 921.

Böttger. Amalgamirtes Eisen I, 270
Anm. Antimon in der Kette I, 270.

Kohlencylinder in der Kette I, 272.

Böttger's Kette ibid. Grove’sche Kette
I, 279. Sali>etersäure mit Chromsäure
in der Kette N. 3 1 . Darstellung der Al-

kalimetalle I, 327. Elektrische Fär-
bung durch Superoxyde 1, 336. Elektro-
lytisches Eisen 1, 346. Explosives An-
timon I, 347. Ströme zwischen un-
gleich heissen Metallen und geschmol-
zenen Salzen 1, 643. Magnetisinings-
methode nach Elias II, 75. Diamag-
netismus des Thalliums u. s. f. U,
553. Drehung der Polarisationsebene
durch den Strom II, 652. Apparat
zur Darstellung des Rotationsmagne-
tismns II, 867. Chemische Wirkung
der Inductionsfunken II, 1048.

Bohn. Pachytrop N. 4.

Bohnenberger. Zunahme der Span-
nung mit der Elementenzahl I, 49.

Ijackschichten in der trocknen Säule
I, 50. Säulenelektroskop I, 51. Ab-
liängigkeit der Ladimg an den Polen
von der Plattengrösse I, 53.

Boisgiraud. Einstellung schwimmen-
der Nadeln durch den Strom II, 99,

s. auch Arago.
du Bois-Rey mond, E. Ablenkung der
Magnetnadel durch die trockne Säule

1 ,
49. Schlüssel 1 ,

80. Stromver-
zweignng in Kör])em I, 120. Nobi-
li’sche Ringe I, 124 Anm. Rheochord
I, 159. Bestimmung der elektromo-

torischen Kraft. Compensator I, 240
bis 240 b N. 18. Elektromotorische
Kräfte von Flüssigkeitsketten I, 389.

Elektrolyse hintereinander geschich-

teter Elektrolyte I, 389. Kataphori-
sche Wirkung des Stromes, Fortfüh-

rung suspendirter Pulver 1 , 392.

Gestaltänderung durch die katapbo-
rische Wirkung I, 398. Secundärer
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Wid«r*tanil I. 442. Polarisation durch

Jod und Kali I, 444. Polarisation

an dt-r Grenzfläche der Flüssigkeiten

I, .W«. Innere Polarisation 1, .'>07.

Positive Polarisation von amalgamir-

tem und käuflichem Zink nnd Kupfer

1, 512. Cnitolarisirbare Elektroden

I, 524. Ströme beim Schütteln der

Elektroden I, 557. Ströme durch

Drücken der Elektroden I, 560. Ther-

moströme im Turmalin I, 614. Tempe-

raturäuderung der Contactstelle von

Elektrolyten 1, 606. Theorie der unter

Einfluss der Dämpfung schwingenden

Magnetnadel II, 187 bis 196. Aperke

dische Schwingungen 11,207. Galvano-

meter 11, 226bis233. Astasirung N. 80.

Objective Darstellung der Ablenkung

derOalvaiiometcrnadel II, 234. Schlit-

teuapparat II, 696. Jotlkaliumzer-

setzung durch Indnclionsströme. Se-

cundärer .lodfleck II, 697. Zeitlicher

Verlauf der inducirenden und Induc-

tiousströme l>ei unverzweigter und

verzweigter Hauptsedüiessung II, 785

bis 788. Dauer der Inductionsströme

nach dem Schliesseu und OelTueu der

primären Spirale II, 793; desgl. bei

Anwesenheit von Eisenkernen II, 836.

Physiologische Wirkung der Induc,-

tionsströme II, 823. Ströme in oife-

uen Inductionsspiralen, unipolare In-

ductiouszuckungen 11, 927.

Boltzmann. Ströme in Kugelschalen

I, 121. Wirkuug eines geschlossenen

Stromes auf seine Elemente N. 70.

Beziehung zwischen elektrischer Ver-

theilung und Lichtbrechung II, 1264.

Bonnycastle s. Barlow.

van den Booii-Mesch. Kette I, 271.

de la Borne. Thermosäule I, 601.

van den Boa. Einstellung der Leiter

durch die Erde II, 56.

von Bose s. A. Matthiessen.

Bossch a. Theorem» der StromVerzwei-

gung I, 108. Methode der Wider-

atandamessung I, 165. Abänderungen

der Methotle von Poggendorff’ zur

Bestimmung der elektromotorischen

Kraft I, 234, 238. Ungeuauigkeit

der Tangentenbuaaole II, 201. Ora-

duiruug des Galvanometers II ,
246.

Drehungsmomente der Winduugarei-

hen desselben II, 248. Elektromoto-

rische Kraft der Daniell’schen Kette

II, 1081. Joule’sches Gesetz bei ab-

soluter Messung der Coustanten II,

11U7. Wärmewirkuugen bei chemi-

scher Action in <ler Kette II, 1128,

1142 bis 1144.

Bostock. Oxydationstheorie I, 570.

Bothe. Gyrotrop I, 85.

Bo th ri k. Pulvermacher’sche Kette mit

Magneaiumdraih I, 54.

Botto. Tliermosäule I, 602. Wasser-

zersetzung durch dieselbe I, 604. Ge-

setz der Erwärmung des Bchliessunga-

kreises I, 670. Ankerauziehung ge-

rader Elektromagnet« von verachie-

denen Dimensionen II, 433.

Bottomley. Kette N. 27.

Bouchotte. Istitung gemischter Lö-

sungen I, 225. Funken zwischen

einer Magnesiumelektrode und Mag-

nesiumlöaung II, 1012.

Bouillon. Kette 1, 287.

Bouillot. Zersetzung durch das effluve

ölectrique II, 1051.

Bonis. Elektrolyse von c.hloraaurem

Kali I, 342.

Boulay. Kette I, 278 Anm.
Boumans Element N. 25.

Bourbouze. Verticalgalvanometer h.

84.

Bourgoin. Elektrolyse der Alkalien

und Säuren I, 353 Anm.; deagl. or-

ganischer Verbindungen 1,372. N. 43.

Anm. Wanderung der Ionen 1, 380

Anm.
Bourgnet. Lichtenbergische Figuren

an den Polen der Säule I, 46. Gold-

platten in der Volto’scheu Säule I,

46. Temperatur des Funkens I, 701.

Oeffnungsfunkeu I, 702.

Bournonf s. Guillemin.

Bontmy und Chateau, Passivität des

Eisens I, 526, .534.

Bouvier. Eis ein Isolator I, 189.

Boyle. Verschwinden des Magnetis-

mus des Magneteisensteins bei hohen

Temperaturen II, 528.

Bradley. Magnetisirungaspiralen von

unbeaponnenem Drath II, 296.

Branly. Mechanische Einheit der

elektromotorischen Kraft II, 1094.

Spannung im Schliessungskreise N. 5.

Polarisation in der Kette N. 56.

Brande. Alkaloidmetalle I, 375. Elek-

trolyse von Albnminlösungen I, 375.

Ladung der Wasserstoflfflamme I, 657.

Bravais. Wirkung eines Kreisstromes

auf eine Magnetnadel II, 163.

Brazier und Gossleth. Elektrolyse

organischer Verbindungen I, 372.

van Breda und Logeman. Met^li-

sehe Leitung der Elektrolyte I, .114-

Elektrische Eudosmose 1 ,
392. O«'

Wichtsverlust der Elektnxlen benu

Lichtbogen I, 714. Zersprengen wn
Dräthen durch den Strom I, <3.3.

Abstossung aufeinanderfolgender Stro-
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raeselemente II
,

7. Eraeiignng von
Wärme btöm Magnetisiren II, 54.3.

Breguet. Inductiou in versebiedenen
Ankern bei der MaHchine von Page,
II, 877, a. anch Maason.

Brest er. Leitung der Fettsäuren und
Benzoesäure I, 189. Elektrolyse ge-

schmolzener Salze I, 328; der 8al])e-

tersäure I, ll.H; organischer Salze

u. fl. f. I, 372. Activer Wasserstoff
I, 360.

Breton. Magnetelektrisirmaschine II,

895.

Brewster. Hnfeisenelektromagnet II,

266.

Briot. Arbeit und Wänneprocesse
bei der Induction II, 1160.

British Association. Herstellung
des Ohmad II, 1066 bis 1069. Be-
zeichnung der Constanten II, 1072.

Brodie. Zersetzung von Gasen durch
Inductiousfunken II, 1051.

Brown. Elcktrolvse von Olveose N.
44.

Brngmans. Einfluss hoher Tempera-
turen auf den Magnetismus II

,
524.

Uiamagnetismus des Wismutlis II,

540.

Brugnatelli. Volta’sche Säule I, 47.

Freie Spannung in der geschlossenen
Säule I, 100. Schwarzes Silber I,

336 a. Zerfallen der Goldelektvoden
l>ei der Wasserzersetzung 1 ,

367 a.

B. u. Configliacchi. Unipolare
Leitung der Seife I, 440.

Brunner. Diamagnetismus des Eises
II, 553. B. u. Mousson. Beziehung
zwischen Magnetismus und Cohäsion
II, 890.

Bucholz. Säurehildung bei der Was-
serzersetzung widerlegt 1 , 364. Me-
talliällungen I, 411 u. flgde.

Buff. Elektricität.senegung beim Con-
tact von Metallen und Flüssigkeiten

I, 8, 29. Elektricitätserregung beim
Contact von Metallen und erhitztem
Glase I, 40. Elektromotorische Kraft
der mit Gas beladenen Metallplatten
I, 77. Widerstand des erhitzten Gla-
ses, des festen Chlorhleies, der Mo-
lybdäusäure I, 191, 192; der Metalle

I, 194. Elektromoiorische Kräfte der
Ketten 1, 251. Constaute Ketten I,

275. Eisenoxydsalze in der Kette I,

284. Elektromotorische Kraft der
Chromsäurekette I, 290. Wa.sserzer-

setznugsapparate 1 ,
304. Elektroly-

tisches Gesetz I, 313. Hie Elektrolyt«
leiten nicht metallisch 1, 314, 316.

Elektrolyse geschmolzener Balze I,

329, von chromsanrem Kah I, 341,

Eisenchlorid, Quecksilbersalzen I, 346.

Schwefelnatrium I, 346 a, Jotlsäure I,

348; ChromsHUre 1, 352; von gemisch-
ten Lösungen I, 385. Einfluss der
Wanderung der Ionen auf die Elek-
trolyse I, 390. Theorie der Elektro-
lyse 1 ,

426. Widerlegung des Zer-
setzungswiderstandes I, 463. Nume-
rische Bestimmungen der Polarisation
I, 473; bei verschiedenen Metallen
I, 486. Polarisation des Glases I,

491. Polarisation durch Reibungs-
elektricität I, 494. Passivität von
Kupfer I, 542; von Aluminium I, .543.

Theorie der Kette I, 579 Anm., 581.
Leitungsfähigkeit der Flamme I, 649.

Thermoelektricität derselben I, 650.
Thennoströrae durch eine mit Wein-
geistdampf gefüllte Glaskugel I, 6.52.

Galvanisches Tönen I, 726. Elektro-
dynamische Anziehung II, 3. Ein-
stellung der Magnetntulel durch einen
linearen Strom II, 103. Tangenten-
bussole II

,
200. Urehungsmoment

des Multiplicators II, 210. Galvano-
meter mit langem Drath II, 229. An-
wendung desselben als Siuusbus.sole

II, 242. Magnetisiruug von Eisen
dräthen durch hindurchgeleiteto
Ströme II, 320. Veränderung ihrer
läiuge luerbei II

,
505. Einfluss der

Magnetisirung auf das Volumen des
Eisens II, .507. Töne beim Magneti-
fliren II, 516. Eleklricitätsmeuge zur
Wasserzersetzung II, 804. 11. u.

Hofmann. Chemische Wirkung der
Inductionsfunken II, 1048. B. ii.

Wühler. Siliciumwasserstoff I, 342.

B. n. Zamminer. Maximum des
tem]K)rären Magnetismus II, 300.

Bunge. Elektrolyse von Sulfoverbin-
dungen I, 373.

Bunsen. Chromsäure -Kette I, 273a.
Kohlenzinkkette I, 281. Chromsäure-
und Braunsteinkette I, 284. Volta-
meter I, 317. Darstellung von Alu-
minium I, 329. Einfluss der Stromes-
dichtigkeit auf die Elektrolyse I, 324.

Elektrolyse vou Chlorwasserstoffsäure
I, 333. Elektrolytische Darstellung
von Metallen I, 327, 338, 340. Was-
serzersetzung 1, 355. Thermoelektri-
sches Verhalten von Pyrolusit und
Kupferkies I, 596. Elektrochemisches
Aequivaleut de,s Wassers II, 1079. B.

u. Matthiessen. Darstellung von
Lithium N. 37.

Bunzen. Galvanische Erwärmung der
Flüssigkeiten I, 882 u. f.

G. Burckhardt. Thermorheometer 1,

695. Commutatoreu N. 4.
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B u 1 1 i n g k.

I, 270.

Maguesium in der Kette

c.

Callan. Batterie I, 280. Intemiptor
II, 720, yi6. Inductionsfuukeu zwi-
seheu Platte und Spitze U, 994.

Calla iid. Kette I, 276.

Candido. Kette I, 277.

Ca u ton. Magnetisirungsmetbode II,

76. Abnahme des permanenten Mag-
netismus bei Temperaturerhöhung 11,

528.

Carl. Gyrotrop I, 83. Pachytrop I,

85. Schwimmende Ströme N. 71.

Magnetisirungsmethode II, 79. Spie-

gelbussole II, 205. Nichtvorhanden-
sein der Extraströme II, 746.

Carl i sie s. Nicholson.

Carr^. Kette I, 278. Helligkeit des

Lichtbogens I, 721.

Carstanjen u. Aarland. Elektrolyse

von itaconsaurem Kali 1, 378.

Casselmann. Kohlenzinkkette I, 281.

Lichtbogen I, 709, 721. Rotation
desselben durch den Magnet II, 155.

Elektrochemisches Aequivalent des
Wassers U, 1079.

de Castro. Inductionsfunken II, 990.

Caudera}'. Zuspitzung der Elektroden
bei der Elektrolyse I, 334.

Cavallo. Magnetismus des Massings
II, 546. Transversale magnetische
Einstellung desselben II

, 549. Be-
ziehung des Magnetismus zur che-

mischen Verwandtschaft II, 689.

Cazin. Elektro<lynamische Wage.
Prüfung der Ampere’schen Formel II,

44. Anziehung von Eisenröhren durch
Spiralen II, 422. Ansteigen der Ströme
nach der Schliessung II, 781 bis 783.

Alternirende Inductionsströme N. 104.

Töne beim luductorium N. 105.

Dauer der Inductionsfunken II, 997.

Tiadung von Cascadenbatterieen durch
das luductorium II, 999. Potentielle

Energie eines Magnets II, 1162.

Chabrier. Zersetzung von Substanzen
in Ozonröhren II, 1051.

C h a 1 1 i s. Theorie des Magnetismus
II, 1211 Anm.

Chateau s. Boutmy.
Chautard. Magnetismus der Gase II,

554; der Flamme II, 650.

Children. Trogapparat I, 267. Wärme-
wirkungen des Stromes I, 666. Un-
gleiche Temperatur an den Contact-
stellen I, 690. Sclmielzung im LichV
bogen I, 719.

Chomprö u. Riffault. Theorie der

Elektrolyse I, 422.

Choron. Einfluss der Torsion auf
den Magnetismus II, 476.

C h r i 8 1 i e. Widerstand der Metalle I,

194. Magnetismus eiserner Kugeln
II, 348. En*egung des Magnetismus
durch Licht II, 688. Verhalten einer

Magnetnadel neben einer rotirenden

Eisenkugel II, 832. Rotation.smag-
netismus. Einfluss des Momentes
der Nadeln II, 872. Bew'egung von
Metallscheiben über rotirenden Mag-
netpolen 11, 878.

C h r i 8 1 i e
,
H. Diamagnetometer II,

561, 562. Abhängigkeit des Diamag-
netismus von der magnetisirenden
Kraft II, 579. Kein freier Magnetis-
mus auf der Oberfläche der Diamag-
nete H, 587.

Chutaux. Chromsäureketto N. 24.

C 1 am o n d s. Mure.
Clark (Latimer) Normalelement II,

1057.

Clark 8. Faraday.
Clarke. Gyrotrop I, 83. Danieirsche
Elemente I, 278. Magnetelektrisir-
maschine II, 890.

Clausius. Der Widerstand der Metalle

proportional der absoluten Tempera-
tur I, 199. Theorie der Elektrolj'se I,

430. Arbeit dabei I, 435. Galva-
nisches Glühen, Einfluss des umge-
gebenden Mediums I, 680. Ursache
des Peltier’schen Phänomens 1 ,

700.

Theorie der Wärmewirkungen de.s

Stromes II, 1106 bis 1110. Arbeit
bei luductionsströmen und elektro-

magnetischen Maschinen II, 1146,

1152. Kritik der Theorieen über die

Fernewirkung elektrischer Massen II,

1196.

Colla. Kette I, 276.

C o 1 1 a d o n s. Ampere und Prevost.
Configliacchi. Freie Spannung in

der geschlossenen Säule I, 100 s. auch
Brugnatelli.

Connel. Widerstand ätherischer Lö-
sungen I, 190. Elektroly.se von Al-

kohol I, 375. Elektrolyse hinterein-

ander geschichteter Lösungen I, 386.

Cooper. Kohlenzinkkette I, 281.

Coulomb. Magnetische Fluida, Coer-

citivkiaft II, 69. Magnetisirunga-
methode II, 78. Gesetz der Anzie-

hung der Magnete II, 85. Lamellar-
magnete II, 265. Permanenter Mag-
netismus tordirter und verschie<len

harter Eisendräthe II, 305. Moment
auf einander geschichteter Lamel-
len II, 381. Vertheilung des freien
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Magnetismus auf Btahlmagneten II,

400. Moment verschieden langer
und dicker Stalilmagnete II, 399 bis

401. Abstand der Pole II, 403.

Zweckmässigste Gestalt der Magnet-
nadeln II, 416. Einfluss des Erwär-
mens und Abkühlens auf das perma-
nente Moment II, 530. Magnetismus
von in Wachs vertheilten Eisenfeilen

II, 586. Magnetismus verschiedener
Körper II, 546.

C r a m e r. Tragkraft hufeisenförmiger
Elektromagnete; Einfluss des Ab-
standes des Ankers II, 458.

Groll. Abstossung aufeinander fol-

gender Stromeselemeute II, 7.

Crosse. Schliessungsfnnken I, 702.

ürova Bheostat I, 160. Elektromo-
torische Kräfte 1 , 255

;
desgl. bei

höheren Temperaturen I, 264. Activer
Wasserstoff I, 360. Polarisation bei

verschiedenen Intensitäten I, 470,

471. Polarisation des Quecksilbers

1 ,
486. Aenderungen des Wasser-

stoffs in Platin 1 ,
498. Einfluss des

Druckes auf die Polarisation I, 499.

Einfluss der Erwärmung I, 501.

Messung der Polarisation in der Kette
I, 516.

Cruikshank. Lichtenbergische Fi-

guren an den Polen I, 46. Elektro-

lyse von Salzen I, 309 ; von Schwefel-

säure I, 349. Trogapparat I, 267.

Funken an den beiden Elektroden
II , 1012 .

Cumming. Thermoelektrische Reibe
I, 584. Stellung des Schwefelkupfers
darin I, 596. ümkehrungen in der-

selben bei hohen Temperaturen I, 623.

Biot-Savart’sches Gesetz II, 95.

Gurtet. Volta’sche Säule I, 47. Licht-

bogen 1, 703.

Cu vier s. Biot.

D.

Dagnin. Gyrotrop I, 83.

Dancer. Daniell’sche Kette I, 278.

Daniel. Glühen von Platindräthen

durch Magnetoiuductionsströme II,

700. Iloltö’sche Doppelröhren II,

975 a. Ablenkung der altemirenden
Gasentladungen durch den Magnet
II, 1034.

Daniell. Element I, 274. Richtung
des Stromes in Nebenschliessungen
I, 115. Apparat zur Elektrolyse I,

300 (auch mit Miller). Elektrolyse
verschiedener Stoffe I, 337, 339, 341,

342, 345. Bewegung des QuecksUbers

als Elektrode I, 37 0 (auch mitM i 1 1 e r).

Wanderung der Ionen I, 377. Elektro-

lyse hintereinander geschichteter Ijö-

sungen 1,386. Wirkung des amalgamir-
ten Zinks I, 406. Theorie der Elektro-

lyse 1,41 8. Polarisation von Platinelek-

troden in Wasser 1, 472. Unpolarisir-

barkeit der constanten Ketten I, 515.

Einleitung des Lichtbogens durch
eine Batterieentladung I, 706.

D a V y. Elektricitätserregung beim Con-
tact von Metallen und Pulvern I, 25;

desgl. von Metallen und geschmol-
zenen Salzen I, 40. Spannungsreihe
I, 38. Schwefelmetalle in derselben

I, 39. Säulen aus zwei Flüssigkeiten

und einem Metall I, 61. Leitungs-
widerstand, Einfluss der Dimensionen
I, 90. Widerstand der Metalle I, 194.

Trogapparat I, 267. Säulen mit oxy-
direnden Flüssigkeiten I, 271. Al-

kalimetalle I, 338, 339. Elektrolyse

von Phosphorsäure 1 ,
350. Wasser-

zersetzung I, 364. Tellurwasserstoff

bei der Elektrolyse I, 366. Bewegung
des Quecksilbers als Elektrode I, 369.

Elektrohsc von hintereinander ge-

schichteten Lösungen I, 386. Theorie
der Elektrolyse I, 422. Absorption
von Sauerstoff durch die Kette I,

519. Wirkung oxydirender Stoffe in

derselben I, 521. Ströme bei un-
gleiclizeitigem Eintauchen 1 ,

543.

Contacttheorie 1 ,
568. Oxydatious-

tlieorie I, 570. WärmeWirkungen des

Stromes I, 666. Glühen von Dräthen,
Einfluss des umgebenden Mediums
I, 678. Galvanische Erwärmung von
Flüssigkeiten I, 682. Lichtbogen I,

703. Abstossung aufeinander folgen-

der Stromestheile II, 6. Elektrodyna-
mische Rotation von Quecksilber II,

12. Anziehung von Eisenfeilen durch
die Leiter II, 99. Einstellung der
Leiter durch den Magnet II, 104.

Elektromagnetische Rotation von
Quecksilber II, 128. Elektromagneti-
sches Verhalten des Lichtbogens II,

155. Unabhängigkeit des Magnetis-
mus von dem Stoff des magnetisiren-
den Drathes II, 295.

Dehörain s. d’Almeida.
Dehrns. Widerstand des .lacobi’schen

Etalons 1,182. Siemens’sohe Einheit I,

184, 187 (s. auch Siemens).
Dehn. Elektrolyse von Caffein I, 375.

Delaurier. Kette mit Eisenvitriol I,

285, mit Ghromsäure N. 24. N. 32.

Anm.
Deleuil. Kohlenzinkkette I, 282.

Delezenne. Magnetische Wirkungen
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der trocknen Säule I, äO. Töne beim
Mttgiieti*iren U, 515.

Dell mann. Fuudamentalversuclie I,

1. Spannung au den Polen der Säule

I, 43. Leitung von Wasser und Eis

I, 1S9. Elektromotorische Kräfte I,

246. Kette I, 270.

Demance. Amalgamirtes Zink in der

Kette I, 269.

Denys. Kette I, 278.

D e r i n g. Salpeter - und CUlorwasser-
stofifsKure in der Kette I, 285.

Desaius s. de la Provostaye.

Des bordeaux. Kette I, 271.

Desornies. Säure- und Alkalibildung

bei der Wasserzersetzung I, 364.

Despretz. Metallische Leitung der

Elektrol3 te I, 314. Metallfällungen I,

408. Lichtbogen I, 711 , 719, 722.

Tangentanbussole II, 201. Einfluss

der Inductionsströme auf die Elek-

trolyse II, 740. Temi>cratur der Elek-

troden des Induktionsfunkens II, 1041.

Deville. Darstellung von Aluminium
I, 329.

D i e n g e r. Magnetische Figuren II, 470.

Doat. Quecksilber und Jod in der
Kette I, 287.

Doebereiner. Einfluss des Magnetes
auf die Metallvegetationen n, 689.

Domalip. Widerstand von Platten

N. 6.

D o h d e r s. Dauer der Inductionsfunken
n, 996.

Doppler. Verkürzung der Stromes-
leiter I, 733.

Dove. Thermosäule 1,601. Wirkungen
der Thennoströme I, 604. Anziehung
der Magnetnadeln durch den Strom
II, 99. Verhalten eines Btahlmagne-
tes in einem Eisenrohr II, 441. Be-
sidnum in einem geschlossenen Elek-
tromagnet II, 446. Einfluss der Lage
der Magnetisirungsspiralo auf das
Moment offener und geschlossener
Elektromagnete II, 456. l^gnetisches
Verhalten des Achats II, 621. Dis-

junctor II, 692. Magnetisirung durch
Magtietoiuductiousströme II

, 697.

Differentialindnctor II, 843. Dauer
der Inductionsströme II, 844 bis 848.

Magnetismus verschiedener Metalle
II, 847. Magnetelektrisinnaschiue II,

892. Extrastöme derselben II, 904.

Elektrisches Licht, Spectrum II, 985.

D r a p e r. liewegung des Quecksilbers
als Elektrode in Captllarröhren I, 369.

Thonnoelektromotorische Kraft bei
verschie<lenen Temperaturen I, 617.
Kein Schliessungsfunke I, 702.

Dronier s. Voisin.

D r o n k e. Magnetismus der Ellipsoide

II, 350.

Dub. Elektromagnet II, 267. Lage der

Magnetpole II, 289. Maguetisirungs-
spiralen von nicht besponnenem Drath
II, 296. Maximum des temporären
Magnetismus II, 300. Wendepunkt
der Magnetisirung II, 312, 314. Be-

stätigung des Satzes von Thomson
II, 368. Abhängigkeit des Moments
von der Dicke der Eisenstäbe II, 372,

375. Moment von Drathbiindeln II,

.376. Vertheilung des freieu und er-

regten Magnetismus auf der Länge
II, 389. Moment verschieden langer

Stäbe II, 391, 392. Moment von Stä-

ben bei ungleicher Vertheilung der

magneti.sirendeu Kraft II, 406, An-
ziehung von Eisenstäben durch Spi-

ralen II, 420; desgl. von Glocken-
magneten II, 423. Anziehung dünner
Eisenplatten durch Spiralen II, 424.

Anziehung gerader Anker und Elek-

tromagnete unter verschiedenen Be-

dingungen II, 427 bis 435; desgl. von
Eisenkugeln II, 429. Anziehung an
verschiedenen Stellen der Lauge eines

Eiseustabes II, 439. Tragkraft und
Anziehung hufeisenförmiger Elektro-

magnete unter verschiedeuen Bedin-
gungen II, 454 bis 461. Freier Mag-
netismus derselben II, 455.

Duboscq. Elektrische Lampe I, 705.

Duchemin. Kette I, 271 , 285, 286.

Duchenne. Magnetelektrisinnaschiue
II, 895. D. u. Buhmkorff. Kette
N. 33. Anm.

D u fo u r. Polarisation von Elektroden
in der Erde I, 490 a. Aeuderung der

Cohäsiou der Dräthe durch den Strom
I, 728. Einfluss hoher Temperaturen
auf das permanente Moment von
Stäben II, 532. Einfluss der Magne-
tisirungstemperatur II, 536.

Duhamel Magnetische Polarität beim
Botationsmagnetismus II, 870.

Dujardin. Gyrotrop I, 83. Magnet-
elektrisirmaschine II, 895.

Dulk. Der Magnetismus auf die Sil-

bervegetation ohne Einfluss II, 689.

D. u. Moser. Ketten aus zwei ge-

schmolzenen Elektrolj-ten und einem
Metall I, 65.

Duprd. Elektrolyse von Kupfersalzeu
I, 334.

E.

von Eccher. Elektromotorische Kräfte

I, 258.
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Edelmann. Spiegelbussolen N. 77 bis

79. Torsionsdynamometer N. 88.

Edlund. Polarisation in der Orove’-
schen Kette I, 279. Zeit zum Ent-
stehen der Polarisation I, 495. Re-
ciprocität zwischen den Thermoströ-
men und dem Peltier'schen Phäno-
men I, 694. Elektromotorische Kraft
zur Erzeugung des Lichtbogens I,

708. Widerstand (Elektromotorische
Kraft) des Lichtbogens I, 716. N.65.
Längenänderung durch den Strom I,

731. Schutz der astatischen Nadeln
im Galvanometer gegen elektrosta-

tische Wirkungen H, 2.33. Einfluss
der Magnetisirung auf die Leitungs-
fäbigkeit II, 511. Wärmeerzeugung
beim Magnetisiren II, 544. Leitungs-
vermögen von niagnetisirtem Eisen
II, 511. Magnetische Drehung der
Polarisationsebeue in gepressten Glä-
sern n, 677. Intensität der Extra-
ströme II, 744. Thermische Wirkung
der Inductionsströme II, 818. Dis-

junctionsströme II, 1002. Arbeit der
Ströme an Löthstellen II. 1010, 1012.

Arbeitsleistungen des Stromes bei

Inductionserscheinnngen II, 1149,
1150. Theorie der Elektricität und
des Magnetismus II, 1200 bis 1204.

St. E d m ä. Spannungsreihe der Me-
talle und Legirungen I, 39. Elektro-
lyse der Chromsäure, des Kalis und
Natrons I, 352, 353. Passivität des

Eisens I, 534.

Eisenlohr. Widerstandssäule I, 161.

Kette I, 278.

lias. Magnetisirungsmethode II, 75.

m m e t. Ströme zwischen ungleich
warmen Metallen I, 625.

Erdmann. Der Magnetismus ohne
Einfluss auf chemische Verwandt-
schaft II, 689.

A. Erman. Triboelektrische Ströme
I, 638.

P. Erman. Trockne Säule, Einfluss

der Feuchtigkeit I, 50. Zamboni’sche
Säule I, 56. Freie Spannung in der
geschlossenen Säule I, 100 . £is iso-

iirt 1, 189. Bewegung des Quecksil-

beYs als Elektrode I, 368, 369. Uni-
polare Leitung I, 440. Contacttheorie

I, 568. Unipolarität bei Flammen I,

659. Transversalmagnetismus der Lei-

ter n, 9.3. Anziehung von Magneten
durch Ströme II, 99. Vertheilung des

Magnetismus in Stahlmagneten beim
.Vnnähem von Eisenmassen II, 413.

Trausversalmagnete II, 441. Ver-
schwinden des permanenten Magne-
tismus des Stahls bei hohen Tempe-

raturen II, 528. Der Magnetismus
ohne Einfluss auf das Rosten des
Eisens II, 689.

Etäve. Kette N. 32. Anm.
E 1 1 e r. Oyrotrop I, 83.

von Ettingshausen. Magnetelektri-
sirmaschine II, 890 . E. u. Reitliu-
ger. Spectrum der Gasentladungen
an verscliieden weiten Stellen der
Röhren 11, 973.

Euler. Theorie des Magnetismus II,

1211.

Exner u. Laug. Spiegelbussole II, 206.

F.

Fabbri. Funken in Oel II, 1003.

Lichthülle 11, 1016, 1019.

Fahre de Lagrange. Kette 1, 273c.
Fabroui. Oxydation des Zinks an

der Ln ft I, 405.

Faraday. Spannungsreihe 1,38. Con-
tact von Metallen und geschmolzenen
Stoffen I, 40. Ketten aus einem Me-
tall und zwei ungleich verdünnten
Lösungen I, 64, aus zwei Metallen
und zwei Flüssigkeiten I, 67; desgl.

mit zwei ungleich verdünnten Lö-
Buugan I, 67. Ausbreitung des Stroms
in Kabeln, Ladungszeit I, 147 (auch
mit Latimer Clark). Widerstand ver-

schiedener Stoffe I, 189; des Queck-
silberjodids, Fluorbleis u. a. I, 191;

der Schwefelmetalle I, 192. Säulen I,

268. Elektrolyse, Nomenclatur I, 294.

Elektrolyte und Nichtelektrolyte I,

298. Elektrolytisches Gesetz li, 306.

Primäre und secundäre Processe I,

308. Metallische Leitung der Elek-

trolyte I, 314. Elektrolyse geschmol-
zener Balze I, 326; desgl. von Jod-
wasserstoff, Cyanwasserstoff und ein-

fachen Salzen I, 333; von wässriger
schwefliger Säure I, 350. Wasserzer-
setzung 1,355. Veränderung der Platin-

elektroden 1, 367. Elektrolyse von hin-

tereinander geschichteten Lösungen
1,386. Elektrische Eudosinose I, 392.

Fortführung von Pulvern durch den
Strom 1.401. Unlöslichkeit des amal-
gamirten Zinks in verdünnter Säure
I, 406. Elektropositive und elektro-

negative Stoffe I, 419. Ladung lies

Terpentinöls I, 433 Stromintensität,

die zur Zersetzung erforderlich ist I,

436. Erscheinungen der Polarisation

I, 446. Passivität des Eisens I, 527.

Ströme bei ungleichzeitigem Eintau-
chen der Elektroden I, 543; bei Her-
ausheben und Wiedereinsenken der-
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selben in die Flüssigkeit I, 547. Um-
kehrungen der Stromesriclitnng I, 550
u. f. Ströme beim Schütteln der
Elektrtxieu I, 557. Contact und che-

mische Theorie I, 569, 572. Theorie
von Schöubein I, 577. Ströme zwi-
schen ungleich heissen Metallen und
Flüssigkeiten I, 640, 642. Abstossung
zweier aufeinander folgender Stro-

mestlieile II, 6. Bewegung eines ost-

westlichen Leiters durch die Erde II,

56. Bezeichneter und unbezeichneter
Magnetpol II, 59. Anziehung von
Magneten durch den Strom II, 98.

Rotation eines Leiters um einen Mag-
net II, 123; eines Leiters durch die

Erde II, 138; eines Magnetes um
einen Leiter II, 142; eines Magnetes
um seine Axe II, 147. Einseitige

Henunung der Oalvanometeruadel II,

238. Grosser Elektromagnet II, 267.

Einfluss der Erwärmung auf den
temporären und permanenten Mag-
netismus von Eisen, Nickel und Ko-

' halt II, 524 bis 528. Uiamagnetismus
n, 547. Paramagnetische und dia-

magnetische Substanzen II, 548. Ver-
halten von Eisen- und Wismuthku-
geln und Wismutlipulver über einem
Magnetpol II, 549,551. Magnetismus
und Uiamagnetismus verschiedener
Körper II, 553 ;

der Gase II, 554, 555.

Einfluss des umgebenden Mediums
II, 556. Uiamaguetische Polarität II,

559. ludnction durch Bewegung eines

Metallkerus in einer Spirale vor
einem Magnetpol II, 566. Theorie
des Magnetismus II, 573. Magnet-
kraftlinien II, 1207. Quantitative Be-
stimmung des Uiamagnetismus ver-

schiedener Körper II, 612. Magnet-
krystallkraft II, 615. Verhalten der
Krystalle in verschiedenen Medien
n, 840, 641. Einfluss des Magnetis-
mus auf Krystallbildung II, 645.

Einfluss der Wärme auf den Magne-
tismus und Uiamagnetismus II, 646,

647
;

desgl. bei Gasen II, 648. Ein-

fluss starker Abkühlung II, 647. Uia-
magnetismus des Rauches und der
Flamme II, 649. Einfluss der Wärme
auf die Magnekrjstallkraft II, 651.

ürehung der Polarisationsebene durch
den Strom II, 6.52. Einfluss von Eisen-

röhreu II, 654. ürehung durch den
Magnet II, 655. Verstärkung dersel-

ben durch vielfache Reflexion 11,656.

Abhängigkeit der ürehung von der
Stärke des Stromes und der Länge
des Mediums II, 663. ürehung in

schwerem Glase und anderen Kör-

pern n, 668; im Bergkrystall 11,676.

Magnetismus und Gravitation 11,691.

Entdeckung der Induction II, 692.

Magnetoinduction n, 700. üieselbe

in Flüssigkeiten II, 701. Induction
bei Bewegung eines Magnetes n, 702.

Funken dabei II, 703. Unabhängig-
keit der Magnetoinduction von dem
Stoff des inducirten ürathes II, 707.

Induction bei Umkehrung der elek-

tromagnetischen Rotationen II, 722

u. flgd. Unipolare Induction II, 725.

Induction durch die Erde in linearen

Leitern II, 730, 732; Extraströme II,

734. Magnetische Wirkung II, 738.

Chemische Wirkungen derselben II,

739. Oeffnungsfunken. Einfluss der

Extraströme II, 747. Einfluss von
MetallhüIIen auf die galvauometrische
Wirkung der Inductionsströme U,
8 1 1 . Zeit zur magnetischen ürehung
der Polarisationsebene II, 834. Mag-
netoinduction in bewegten Blecli-

streifen II, 858; in rotirenden Schei-

ben II, 859. Ablenkung astatischer

Systeme durch letztere II, 871. Er-

klärung der radialen und verticaleu

Componente beim Botationsmagnetis-
mus II, 874. Hemmung der Bewe-
gung rotirender und schwingender
Metallscheiben zwischen Magnetpolen
II, 881, 882. Verhalten von Eisen-

scheiben dabei II, 882. Induction in

körperlichen Leitern durch die Erde
II, 888. Uunkle Entladung II, 933.

Elektricitätsmenge zur Wasserzer-
setzuug II, 1099. Rückstand der Ley-

dener Flasche II, 1166.

Fauconpret. Commutator I, 83.

Favre. Metalli.sche Leitung der Elektio-

Ij'te N. 36. Gesetz der Erwärmung des

Schliessungskreises I, 686. Primäre
und secundäre Wärmeprocesse in der

Kette II, 1128 bis 1133; desgl. bei

der Elektrolyse II, 11.38 bis 1141;

Wärmeerzeugung in der Kette bei

unterbrochenen Strömen II, 1151;

l)ei Bewegung elektromagnetischer

Maschinen II, 1152 (auch mit Lau-
rent).

Faye. Elektrisches Licht an glühen-

den Flächen in Metalldämpfen II,

964. Mechanische Wirkung der In-

ductionsfunken II, 1052.

F e c h n e r. Elektricitätserregtmg beim

Contact von Metallen I, 1 ;
desgl. von

Metallen und Nichtleitern I, 25.

Spannuugsreihe 1 , 38. Säule mit

verschiedener Ableitungsgrösse der

Pole 1 ,
44. Pole der Säule 1 ,

45.

Sänlenelektroskop I, 51. Säulen aus
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drei Flüssigkeiten I, 57. Säure -Al-

kalikette I, 61. Beweis des Obm’-
sclien Gesetzes I, 66, 92, 93. Wider-
stand zwischen ungleichen Elektroden

I, 116. Nobilischo Ringe I, 123.

Metlioden zur Bestimmung der elek-

troinotorisclien Kraft I, 230. Elek-

tromotorische Kräfte 1, 246. Ver-

minderung der Polarisation in der
Kette I, 27 1 . Schwarzes Silber I, 336 a.

Färbung von Pflanzenpapieren auf
Metallpiatten 1 ,

405. Theorie der

elektrischen Ladung der Ionen I, 424.

üebergangswiderstand I, 457. Wogen
der Kraft der Kette I, 515 und flgde.

Passivität des Eisens I, 531. Pul-

siren dabei I, 536. Strom bei un-

gleichzeitigem Eintauchen der Elek-

troden I, 543 u. flgde.; beim Heraus-
heben und Wiedereiusenken derselben

I, 547. Umkehrungen der Stromes-
riditung I, 550 und flgde. Theorie
der Kette. Experimentum crucis I,

575. Wännewirkungen des Stromes
I, 667. Rotation vonElektrolj'ten durch
Magnete II, 130. Lange Multiplicatoren

II, 229. Gebrauch des Multiplicators

II, 239. Einfluss der magnetisirenden
Kraft auf die Tragkraft der Elektro-

magnete II, 451. Schwingungen der
Magnetnadeln zweier verbundener
Galvanometer II, 704. Dauer eines

Stromes nach dem OeflTnen II, 793.

Hypothese des elektrischen Doppel-
stromes II, 1170. Gesetz der Fei-ue-

.wirkung bewegter Elektricitaten II,

1172. Ableitung der Induction daraus
n, 1178.

Feddersen. Altemirende Ströme II,

800. Schichtung der Gasentladungen
II, 965, 971.

von Feilitzsch. Einstellung von
Magnetnadeln durch den Strom II,

101
; durch mehrere parallele Ströme

II, 102. Rotation eines Magnetes um
einen Leiter II, 145, 146. Rotations-

apparat II, 153. Elektromagnetisches
Verhalten von Strömen mit veränder-
hcher Bahn II, 158 a. Messung der
Intensität nach absolutem Maass II,

263. Magnetisiruug von Eisenkernen
dnrcli Eisendratlispiralen II, 295.

Maximum des Magnetismus II, 301.

Abhängigkeit des temporären Mag-
netismus von der Dicke der Eisen-
stäbe II, 374. Magnetismus hohler
Eisenröhren II, 378. Anziehung von
Btahlmagneten durch Spiralen II. 417.

Verhalten einer dünnen Eisenplatte
in einer Spirale II, 424. Abstoasung
zweier magnetischer Querschnitte 11,

425. Theorie des Diamagnetismus
II, 572. Abhängigkeit des Diamag-
uetismus vom Atomgewicht II, 574.

Felici. Gesetze der Induction II, 710
bis 712. Magnetoinduction rotiren-

der Metallscheibeu II, 729. Theorie
der Induction II, 769. Strömungs-
curven in rotirenden Metallscheiben
über Magnetpolen II, 864.

Ferguson s. W. Thomson.
Fern et. Hchichtimg der Gasent-

ladungen II
,

965. Alterniren der

Ströme in Entladungsrohren II, 978.

Funken und LichthiUle II
,

1 004.

Entladung zwischen schrägen Dräthen
II, 1007. Funken auf Flüssigkeits-

flächen II, 1012.

Fessel. Elektromagnetischer Induc-
tiousapparat II, 727.

Fischer. Bildung von Nickel- und
Kobaltsupero.\yd I, 336. Metallfäl-

lungeu I, 411. Desgl. durch Eisen
I, 534. Einfluss des Magnetismus
auf die Leitungsfähigkeit II, 511.

Fizeau. Interruptor II, 917. Conden-
sator n, 919. F. und Foucault.
Länge des Lichtbogens I, 712. Hel-

ligkeit des Lichtbogens I, 720. Licht-

bogen zwischen Metallen und Flüssig-

keiten I, 723. F. u. Qounelle.
Ausbreitung des Stromes I, 152.

Fielt ry. Elektrolyse des Eisens I,

328.

F 1 i g h t. Thermoelektrisches Verhalten
der Mineralien I, 598 Anm.

Foerstemann. Widerstand der Elek-

trolyte I, 211.

Forbes. Oscillation der Elektroden
des Lichtbogens I, 726. Abstossung
aufeinanderfolgender Stromeselemente
II

,
7. Induction durch natürliche

Magnete II, 700.

Fort in. Kette I, 278 Anm.
Foucault. Metallische Leitung der

Elektrolyte I, 316. Elektrische liampe
I, 705. Wärmeentwickelung in roti-

renden Metallen zwischen Magnet-
polen H, 881. Interruptor II, 915.

Verbindung mehrerer luductionsaiipa-

rate II, 925, s. Fizeau.
Fourier s. Oersted.

Fox. Schichtung von Thon durch den
Strom I, 733.

Franken heim. Gesetz der Tempe-
raturänderung der Löthstcllen durch
den Strom I, 692. Wiederholte Mag-
uetisirung von Eisen II, 324. Wir-
kung der Erschütterungen auf den
permanenten Magnetismus II, 474.

Franz. Einfluss der Oberflächeu-
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scliichten auf die Thermostrüme I,

6;t2. TUerniostrüme in schräj^ ge-

stellteu Platteuüäulen I, 6;!6; zwisciicu

Krystallen von ungleiclier Bpaltungs-
riclitungl, 637. F. u. Wiedemann.
Leitung von Wanne und Elektricität

in Metallen I, 19S.

Fr^my s. E. Becquerel.

Frick. Widerstand der Metalle I,

194. Magnetisiniugsmellioden II, 82.

F r i e (1 e I. Thermoströme in Krystallen
I, 614.

Frölioli. Elektrodynamometer N. 69.

Frost. Wirkung der Solenoide II, 38.

Fusinieri. Krümmung von MetalU
platten durch den Strom I, 733.

Fyfe. Kette I, 271.

G.

Gähn. Elektrolyse von arsenigsaurem
Kali und molybdänsanrem Ammoniak
I, 335; von gemischten Eisen- und
Kupferlösungen I, 381.

Oaiffe. Element mit Mennige N. 25.

Elektrolytisches Nickel und Cobalt I,

339. Ladd’s Magnetelektrisirmaschine
II, 908. O. und Noll et. Magnet-
elektrisirmaschine II, 896.

Gal van i. Physiologische Wirkungen
des Stromes I, ,33.

Garthe. Elektrodvuamiscber Apparat
II, 5.

Gassiot. Fuudamentalversuche I, 9.

Grosse Säule I, 55. Einfluss des
Druckes auf die Wasserzersetzung
I, 354. Schliessungsfunken I, 702.

Erhitzung beider Elektroden des
Lichtbogens I, 718. Entladungs-
röhreu II, 942. Zerfallen der nega-
tiven Elektrode des elektrischen Lich-
tes II, 943. Verschwinden der Ent-
ladungen bei niederem Druck 11,948.
Schichtung derselben, Einfluss des
Widerstandes und Drucks II, 967,

968. Altemirende Ströme in Ent-
ladungsröhren IT, 978. Fluorescenz
dtirch elektrisches Licht II

,
986.

Magnetisches Verhalten desselben II,

1022; bei alternirenden Strömen II,

1034. Temperaturen der Elektroden
II, 1041, 1044.

Oaugain. Gesetz der Geßlle hei

schlechten Leitern I, 103. Ströme
bei Einschaltung eines Condensators
in die Schliessung I, 135 a. I.>adungs-

zeit der schlechten Leiter I, 142.

Elektromotorische Kräfte I, 254, 255.

Kette mit Quecksilbersulfat 1 ,
287.

Wirkung des Sauerstoffs in der Kette

I, 417. Bestimmung der Polarisation

bei der Wasserzersetzung I, 477. An-

dauera der Polarisation I, 498. Ströme
bei ungleichzeitigem Eintauchen I,

543,546; beim I^rausheben u. Wieder-

eiusenken N. S^Verbrennungselektri-
cität I, 574. Theorie der Kette 1, 579

Anm. Thermoströme I, 621. Oberflä-

chenschichtcn bei den Thermoströmeu
I, 633. Triboelektrische Ströme I, 638.

Flammenströme 1 , 653 ,
656. Tan-

gentenbussole n, 202. Hin- und

Hermagnetisiren N. 92. Verthei-

lung des Magnetismus N. 94. Wie-

derholte Magneti-sirung geschlosse-

ner Systeme 'N. 96. Inductions-

gesetze II, 713. Magnetelektrisir-

maschine von Gramme II, 898. Elek-

trisches Ei II, 939. Einseitige Rich-

tung der Entladungen II, 940. Schich-

tung des elektrischen Lichtes, Ein-

fluss des Druckes TI, 969. Alter-

nirende Ströme in Entladungsrohren
n, 982. Farbe der Entladungen II,

984. Alteruironde Entladungen des

Inductoriuins bei Verbindung mit

dem Coudensator n, 993. Einfluss

der Funkenentladung auf die galvano-

metrische Wirkung der Inductions-

ströme II, 1011. Elektromotorisches
Verhalten amalgamirter Metalle II,

1121.

G a u 1 1 h i e r de C 1 a n b r a y . Anwen-
dung der Elektrolyse zur Analyse

I, 3.33 Anm.
Gauss. Ströme von statischer Elek-

tricität I, 582. Gesetz der magneti-

schen Anziehung II, 88. Wirkung
eines Magnetes auf einen Pol II,

112; desgl. eines geschlossenen Stro-

mes II, 159. Absolutes Maass des

Magnetismus n, 168 bis 173. Mes-

sung des Momentes EI, 174 bis 193.

Si)iegelablesuug II, 182 u. flgde.

Logarithmisches Decrement. Däm-
pfung II, 186, 887. Berechmmg der

Schwiuguugsdauer einer Nadel II,

187 u. flgde.; der Ruhelage derselben

n, 193. Maximum der Wirkung einer

Inductionsspirale N. 103. Fernewir-

kuug bewegter elektrischer Massen
II, 1197 Anm. Fortpflanzung der elek-

trischen Wirkungen II, 1206. G. u.

Webe r. Bifllarsua))ension II, 250.

Magnetinductor II, 887.

Gautherot. Polarisation der Elek-

troden I, 445.

Oay-Lussac. Ladungszeit der Säule

I, 47. Magnetismus des Nickels II,

318. O. u Thönard. Einfluss der

Erwärmung auf die Polarisation in
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der Kette I, 518. O. u. Weiter.
Transversalmagtiete II, 441.

Geissler. EutladuugBrühren II, 942.

Aufliöreu der Rntladaugen l>ei uie-

dereiii Druck II, 948. Nachleuchten
iler Kntladung II, 987. Rotation der
IndutioDHfunken II, 1024, 1025.

Gerardin. Kette I, 285, 286. Ee-
duction von Bor I, .127. Elektrolyse

von LegirunKen I, 328.-

Gerboin. Bewegung des Quecksilbers
als Elektrode I, 368 u. f.

Gerland. Elektromotorische Kräfte
I, 36.

Geuther. Elektrolyse von chrom-
saorem Kali 1 , 329

;
von Schwefel-

sänrehydrat I, 346; von (’hromsäure
I. 352

;
von Eisenclilorid I, 346.

Gibbs. Anwendung der Elektrolyse

zur Analyse I, 333 Anm.
W. Gilbert (geb. 1540). Einfacher
Strich II, 76. Magnetisirung durch
die Erde

;
Einfluss der Erschütte-

rungen II, 83, 473. Verschwinden
des Magnetismus von Magneteisen
beim Erhitzen U, 524, 528.

L. W. Gilbert (geb. 1769). Volta’-

sche Säule I, 47.

Gladstone und W a y. Lichtbogen
zwischen Quecksilber I, 705. G. u.

Tribe. Elektrolyse von Chloroform
und Aethyljodid N. 45.

Gm e I i n. Elektrolyse hintereinander-

geschichteter Leiter I, 386. Theorie
der Wasserzersetzung I, 421 a. Pas-
sivität I, 539. Chemische Theorie I,

573.

Goettling. Volta’sche Säule I, 47.

Goodmann. Flatin-Kaliumkette 1, 253.

Gore. Explosives Antimon I, 347. Be-
wegung geschmolzener Metalle als

Elelctroden; Tone dabei I, 371. Alu-
nunium in der thermoelektrischen
Reibe I, 584. Ströme zwischen un-
gleich heissen Metallen und Flüssig-

keiten I, 640 ; in geschmolzenen Sal-

zen I, 645. Rollen von Metallröhren
und Kugeln auf den Elektroden I,

727. Verhalten von Eisendräthen ge-

gen hindurchgeleitete Ströme 11,321.

Anziehung von Stahlmagneten durch
glühende Spiralen II, 417 Anm. Aeu-
derung der magnetischen VertheUung
beim Erwärmen II, 527.

Gossleth 8 . Brazier.
(>ould. Ausbreitungszeit des Stromes
n, 154.

Gounelle s. Fizean.
Oourdon. Metallfällungen N. 46.

öraham. Hydrogenium I, 356. Mag-

netismus von Wasserstoflpalladiiun
II, 553.

Gramme. Magnetelektrisinnaschiue II,

898.

Grassmann. Elektroclynamische Theo-
rie II, 26. -

Green. Theorie der Magnetisirung II,

346. Magnetismus dünner gerader
Stäbe II, 356, 399.

G re iss. Magnetismus von Eisendreh-

spähnen II, 83. Temporärer Magne-
tismus der Mineralien II, 546; desgl.

permanenter II, 585.

Grenet. Kette 1, 287. N. 24.

Grossmann. Inductionsströme durch
tönende Stalilmagnete II, 702.

Grotrian. Widerstand von Schwefel-
säure, Salzsäure und Koclisalzlösun-

gen N. 15.

Grotthuss. Metallfällungen I, 413.

Theorie der Elektrolyse I, 421. Po-
larisation an einem Sprung im Glase
I, 507. Ablenkung der Magnetnadel
über flüssigen Leitern II, 91.

Grove. Fundamentalversnche I, 9.

Element I, 66, 279. Oaskette I, 71

bis 75. Leitungsfäbigkeit der Oase
I, 226. Kalilauge am Zuik in der

Kette I, 265. Eisenblech in der Da-
nieU'schen Kette I, 278. Nitrognrete
I, 339. Umkehning des Stromes bei

der Wasserzersetzung I, 484. Polari-

sation durch Reibungselektricität I,

494 Anm. Elektrolyse in der Gas-
kette I, 522. Passivität von Kupfer
I, 565. Aeuderuug der Polarisation

durch Bestrahlung I, 541. Ströme in

der Löthrohrflamme I, 656. Ursache
der Flanmieuströme 1, 658. Galva-
nisches Glühen. Einfluss des umge-
benden Mediums I, 679; desgl. beim
Lichtbogen. Absorption der Gase
durch denselben I, 708. Länge des-

selben I, 709. Lichtbogen zwischen
Metallen und Flüssigkeiten I, 713.

Zersprengen von Ilräthen durch den
Strom 1, 733. Erzeugung von Wärme
beim Magnetisiren II, 543. Schnel-

ligkeit der Unterbrechung des In-

ductoriums II, 914. Wirkung des

Coudensators II, 921. Elektrisches

Licht. Schichtung II, 963, 966. La-
dung der Batterie durch luductions-

ströme II, 99. Magnetisches Verhal-
ten n, 1022. Chemische Wirkung der
Inductionsfunken II, 1046.

Oruel. OjTotrop I, 82. Abänderung
der Grove’sche Kette I, 279. Magnc-
tisirung astatischer Systeme II, 2.30.

Grüner. Säure- und Alkalibildung bei

der Wasserzersetzung I, 364.
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G u i n e t. Eiseuoxydsalze iu der Kette
I, 285.

G u i 1 1 e m i n. Ladung eines Condensa-
tors durch den Strom I, 134. Ein-
fluss der Oberfläche der Ijciter auf
die Entladuugszeit I, 141 Anm. Aus-
breitung des Stromes in Dratlileitun-

gen I, 149 (auch mit Eournouf).
Glockeumagnet 11, 270. Einfluss

der Magnetisirung auf die Biegung
II, 506. Dauer der Inductionsströme
II, 784.

Gutlirie. Voltastat I, 293. Elektro-
lyse von ätherschwefelsaurein Kali
I, 373. Verhalten von Wismuthpulver
auf Magnetpolen II, 551.

H.

Uachetto. Maschine von Pixii II, 890
8. Thönard.

Uaecker. Moment und Tragkraft von
Btahlniaguetcu II, 415, 464.

Haedeukamp. Wirkung einer Spi-

rale auf ein magnetische« Theilchen
in ihrer Axe II, 162; desgl. eines

Kreisstromes auf einen Magnetpol
II, 163.

üaldane. Volta’sche Säule I, 47.

Einfluss des Luftdrucks auf die Kraft
der Kette I, 518. Absorption von
Sauerstoff durch dieselbe I, 519.

de Haldat. Einfluss der Erschütte-
rungen auf den Magnetismus II, 81.

Magnetismus hohler und massiver
Kerne II, 378. Magnetische Figuren
II, 469. Dämpfung der Schwingun-
gen der Magnetnadeln II, 886.

II a 1 1 s t r ö m. Einfluss der Temperatur-
erhöhung auf den Magnetismus II,

528.

Ualske. Wagner’scher Hammer II,

894 s. Siemens.
Hamann. Maguetisirung durch Ab-

löschen II, 80.

du Hamei. Einfluss der Zeit auf die

Maguetisirung von Stahl II, 81.

Hankel. Elektromotorische Kraft der
Metalle I, 17; zwischen Metallen und
Flüssigkeiten!, 21. Elektromotorische
Kraft in dem Kreise der Kette I, 36.

Elektroskop I, 5.5. Widerstaudsbe-
stimmungen I, 167. Widerstand der
Lösungen I, 213. Umkehrung der
Stromesrichtung I, 550. Thermoelek-
trische Reihe I, 584. Verhalten von
Schwefelmetallen und Oxyden I, 696;
von Krystallen I, 614. Umkehrungen

in der Thermoreihe bei höheren Tem-
peraturen I, 624. Ströme zwischen ge-

schmolzenen Salzen und ungleich

heissen Metallen I, 644. Flammen-
sti'öme I, 655 und flgde. Unipolare
Leitung der Flamme I, 660 u. flgde.

Messung der Stromintensität durch
Erwärmung eines Drathes I, 675.

Elektrodynamische Formel H, 26.

Differentialgalvanometer II, 248. An-
ziehung von Eisenstäben durch Spi-

ralen II, 419. Diamagnetismus des

krystallisirten Wismuths II, 639.

Wirbeltheorie der elektrischen Wir-
kungen II, 1243.

Hansteen. Einstellung einer Magnet-
nadel durch zwei parallele Ströme
II, 94. Einfluss der Temperatur auf

den Magnetismus II, 534 ;
H. und

Maschmann. Einfluss des Magne-
tismus auf den Silberbaum II, 689.

H a r e. Calorimotor I, 268. Darstellung
von Calciumamalgam N. 38. Licht-

bogen zwischen Metallen und Flüs-

sigkeiten I, 723.

Harris. Magnetisirung von weichen
Eisencylindern in hohlen Stahlmag-
neten II, 380. Einfluss der Drehungs-
geschwindigkeit und Entfernung auf

die Ablenkung von Magnetnadeln
über rotirenden Scheiben U, 872.

Dämpfung der Schwingungen einer

Magnetnadel II, 886 tL f.

Hatchett. Magnetisirungsmetliode
II, 72. Magnetismus des Schwefel-

eisens II, 318.

H aw k i n 8. Eisenkette I, 283.

Heidenhain. Fortführung von Pul-

vern durch den Strom I, 401.

Heidenreich Inductorium II, 923.

Heine. Ampere’sches Ge.setz N. 73.

Heidt. Passivität des Eisens I, 526;

des Kupfers I, 541.

H el 1 w i c h. Goldplatten in der Volta'-

schen Säule I, 47.

Hellwig. Volta’sche Säule I, 47. Be-

wegungen des Quecksilbers als Elek-

trotle I, 368.

H e 1 m h o 1 1 z. Stromverzweigung in

Körpern I, 120. Wasserzersetzung

durch schwache Kräfte N. 50. Tan-

gentenbussole II, 163, 202. Objec-

tive Darstellung galvanometri.sclier

Versuche II, 234. Verlauf eines

Stromes in einer Spirale U, 775

bis 777; de.sgleichen in verzweigten

Bahnen II, 778. Prüfiuig dieser Re-

sultate II, 779, 780. Verlauf eines

Induction.sstromes beim Oeflben des

primären II, 785. Dauer des Yer-
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«cbwinilens des Oeffnongestroms II,

793. Alternirencle Ströme bei der

Batterientladang II, 795; in mit
einem Condensator verbundenen In-

ductionsRpiralen II, 803; in einer

einseitig abgeleiteten Spirale II, 804.

Zeit zum Beginn der Inductiun II,

808. PbysioIogi.scbe Wirkmig des

Oeffnnngsstromes II, 824. Interruptor

mit Nebenscbliessuiig II, 82fi. Ver-
zögerung der Maguelisinmg durch
die luduction II, 838. Arbeit bei der
Inductiun und dem Magnetisiren II,

1148, 1157, 1159, Ilfil. Hyixdbesen
bei der Bereclinuug der Strombildnng
in Körpern II, 118H. Analogie der
Wirbelbewegung und magnetiseben
Wirkung II, 1212. Kritik der Theo-
rieen II, 1248 u. flgde. Potential

der Stromeselemente aul'einander II,

1253 u. flgde. Potential der Strom-
Ikden II, 12B6.

Henrici. Säure- Alkaliketten I, 81.

Ströme in Flüssigkeitsketteu I, 83.

Elektromotoriscbe Kraft der mit Gas
beladenen Metalle 1, 74. Stromver-
zweignng I, 107. Widerstand der
Elektrolyte; Einfluss der Wärme I,

211. Amalgame in der Kette I, 285.

Lösung von Zink bei Gegenwart von
Kupfer I, 403. Wa.S8erzersetzung zwi-

schen oxydirbaren Elektrcxlen I, 489.

Polarisation durch den Schlag der
Leydener Flasche 1. 494. Verminde-
ning der Ptdarisatiun in der Säule
durch Auflösung von Wasserstoff 1,

517. Ströme bei ungleiclizeitigem Eiti-

tauchcii I, 543, 548
;
desgl. beim Iler-

aushcbeti und Wiedereiusenken der
Elektroden I, 547. Einfluss des Was-
serstoffs I, 546. L'mkehrung der Stro-

niesrichtung I, 551. Ströme beim
Schütteln der Elektroden I, 557.

Theorie der Kette I, 579 Anm. Ther-
moströme zwischen ungleich heissen

Metallen I, 628; bei Quecksilber I,

830. Thertnoelektrisclie Wirkung von
Oberflächenschichten I, 632. Ströme
zwischen ungleich heissen Metallen

und Flüssigkeiten 1, 639. F’lammun-
ströme I, 658. Widerstand des Multi-

plicabtrs II, 237.

Henry J. (in Nordamerika). Band-
spiralen II, 286. Inductiunsströme
höherer Ordnung II, 747, 748, 751.

Einfluss der Ströme höherer Ordnung
auf die physiologische Wirkung der
Inductionsströnie II, 824, 825, 827. II.

und Ten Eyk. Ilufeiseuelektromag-

nete II, 266. Anziehung der Mag-
nete II, 443.

Henry W. Elektrolyse gelöster Salze

I, 309. Bewegung des Quecksilbers

als Elektrode 1, 388. Elektrolyse von
concentrirter Schwefelsäure I, 349.

Herger. Zeichnung der magnetischen
Curven II, 471.

Hermann. Magnetisirung durch wie-

derholte Einwirkung der magnetisi-
renden Kräfte II, 324.

Herschel. Bewegung des Quecksil-

l)ers als Elektrisle 1, 368. Passivität

des Eisens 1, 528. LichtlM)gen durch
die Batterieentladung eingeleitet 1,

706. H. u. Babbage. Kotations-
magnetismus II, 871, 872. Kotation
einer Metallscheibe über einem roti-

renden Magnet II, 878.

Herwig. Fortführung der Materie
durch den Lichtbogen N. 64. Elek-
trostatische Ijadung des Dynamome-
ters N. 87. Wirkung des Funkens
auf Knallgas II, 1047.

Highton. Kette N. 32.

Hi Iler. Elektrolytische Darstellung
von Metallen N. 37.

Hipp. Einfluss des Widerstandes der
Schliessung auf die Exstrastöme II,

849.

la Hi re. Magnetische Curven 11,470.

His i n ^ e r a. Herzelius.

Uittorf. Wideratand de« Selena und
der Hchweft^lmetalle 1, lül, 192. Ap-
parat zur Elektrolyse gelöster öalze

1, 302, Ooldelektrodeii bei der Elek-

trolyse ^eschmolzeueii Salpeter« I,

328. Elektrolyse von verscliieilenen

Salzen I, 331, 346; von Jodsänre I,

343 ;
von ather«chw«fel»aurem Kali

I, 373; von Alkaloidsalzen I, 378.

\Vanderunj( der Ionen 1, .378. Elek*
trolyse i'emischter Lösunpen I, 384.

Elektrische Endosmose I, 397. Gnip-
pen der Elektrolyte 1, 418. Theorie
der Wanderuns: der Ionen I, 431.

Zer«etzunj;awiderstand I, 436. Lei-

tungsnUii^keit der Flamme I, 649.

Uuipolaritiit dersel!>eu I, 659. Gas-
entladun^Tcn. Aufliören bei uieilerem

Druck 11, 949. Widerstand und Aus-
breitung der iKjsitiveii und negativen

Entladung unter verschiedeueii Um-
ständen II, 954 bis 962. Wirkung
des Magnets II, 1032. 11. u. Plücker.
Spectralröhren II, 983.

Hitzig. Elektromotorische Kraft der
Kette von Leclanchö I, 273 b.

Hock in. Widerstaudsetalons N. 12. s.

Matthiessen.
Hö rmauu. Gyrotrop I, 82.

Hoffer. Maguetisiruiigsmethode II,

79.
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Hoffmaon. Wanserstoffsuperoxyd I,

358.

H (> fm a n n »md B n f f. Chemische Wir-
kui»f^ der Funken II, 1048,

Holmes. Ma^netelektrisirmasohine U,
897.

Holm^jreen. Einfluss der Tempera-
turänderungen auf den permanenten
Magnetismus II, 531.

Holtz. Ventilröhren II, 975a.
Hol tznian n. Zersetzungswiderstand

I. 4H3. Arbeitsleistungen des Stromes
II, 1105.

Holzmann s. MatthioKsen.
Hooper s. Jenkin.
lloorweg. Bestimmung der elektro-

motoriwdien Kraft I, 234 Anm.
Horsford. Widerstand der Lösungen

I, 215.

Ilondiii. Kette I, 277.

Houzeau. Ozonbildnng durch Funken
II, 1047. Ozonröhre II, 1050.

Humboldt A. von. Oxydation des
Zinks I, 405. Erste Andeutung der
Indurtion 11, 692.

Hunt. Ströme durcli Drücken der
Elektroden I, 560. Einfluss dej» Mag-
netes auf die Krystallisation II, 689.

I. .1.

Ja CO bi. Ketten aus einem Metall und
zwei Kliissij'keiten I, 6.1; desgl. aus
zwei Metallen

,
C'yankalium und Sal-

petersäure I, 66. Commutator I, 84.

Siromesdiclitigkeit I, 69. Verzweigte
Strome I, 112. Hheostat I, 158, 159 a.

Met hl Kien zu r Widerslandsbestimmung
I, 176. Widerataiidsetalou I, 182.

Klektromotorisclie Kräfte 1 ,
247.

Zersetzung von Kupferlösung I, 314.

Wiedervereinigung der Oase bei der
Wasserzarsetzuiig I, 363. Messing-
rednction I, 182. Abwesenheit des
Kcbliessungsfunkens I, 702. Wirkung
eines Kreisstromes auf eine Magnet-
nadel II, 163. Verlialteu der Btalil-

magnele bei abwechselnd gerichtetem
Strriclieu 11, 314. Tragkraft geschlos-

sener Magnete 11,451. EinflussdesMag-
iietisiims auf die Elektrolyse N. 101.

Gegenstrom II, 734. Kiickwirkung des
Riitationsmagnetismus in Metallscliei-

ben auf deu Magnet II, 883. Mag-
uetclektrisirmascliine

;
Stellung des

Commutators derselben II, 899. Ar-
beit der elektrouiagnetischeii Ma-
schinen II, 11.54 B, Lenz.

Jäger. Fundamentalversnche I, 1.

Theorie der Säule 1 ,
44. Trockene

Säule 1 ,
48. Vertheiinngstheorie

;

Einfluss der Erwärmung auf die

trockne Säule I, 50. Freie Spannung
in der geschlossenen Säule I, loo.

Färbung von Pflanzenpapieren auf

Metallplatten I, 405. Contacttheorie
I, 568.

Jam in. Metallische Leitung der Elek-

trolyte I, 315. Activer Wa.sserstoff

I, 360. Thermorheumeter I, 675.

Rotation des elektroIy.sirt.en Wassers
durch den Magnet II, 112. Magne-
tismus verschiedener Stahlsorten N.

89. Verhalten der Magnete l>ei ab-

weebseliid gerichteter Magnetisimng
N. 90. Lainellarmagiiete N. 92. Ver-

theilnng des Magiietisnins in Stahl-

Stäben hei Annäherung von Eisen

-

ma.ssen II, 414. Magnetismus bei

verschiedenen Temperaturen N. 99.

J. und Roger. Lichtbogen durcli

Ströme der Magnetelektrisirma.scJiine

I, 707. Wirkung der Magnetelektri-

simiascliinc II, 903.

Jean. Inductorinm II, 911. Schich-

tung des elektrischen Lichtas II, 964.

üzonröhre II, 1050.

Jegorof. Magnetische Drehung der

Polarisatiouseliene N. 100.

Jenkin. Extmstrom II, 734, 735.

Jenkin (Pleeming). Ansbreitung des

Stromes in Kal^ln I, 151. Wider-

standsmesser I, 167 a. Elektrische

Wage 1 ,
186 Anm. Wirkiuig der

Oherflächenschichten bei den Themio-
strömen IT, 613, B. A. Widerstands-

einheit II, 1074. J. II. Uooper.
Isulirung der Kabel durch Kautschuk
I, 140.

Inglis. Leitung des Jods I, 189.

Jochmann. Stromverbreituug im

Rechteck I, 129. Berechnung der

Stromeshahnen in rotireuden Mel.all-

scheiben über Magnetpolen II, 861

bis 865.

Jonas. Elektrolytische Bildung von

Kupferchlorür I, 335.

Joule. Elektromotorische Kräfte I.

248. Stroraesschwankungen dundi

Polarisation I, 512. Einfluss des Her-

aushebens und Wiedereinsenken.s der

Erregerplatten 1,519. Abwecbseludes

Activ- und Passivwerden des Ei.seiis

I , 539. Thermolektriscbe Reibe I,

584. Gesetz der Erwärmung des

Schlies-sungskreises I, 667; desgl. Air

Elektrolyte I, 683. Elektromiignete

n, 269. Maximum des Magiielisnms

ll, 297. Magnetic set II, 315. Mag-

netisclies Moment von Drathbündeln

II, 376. Rumaueuter Magnetismus

I

Diqi' ;
i. .oogle
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II, 448. Tragkraft d«r Elektromag-
net« n, 4"»9, 461. EiuHuss der Mag-
netinining auf die Länge eines Kiseu-
.stÄbea II, 501, 5U2; desgl. auf das
Volumen II, 507. Erzeugung von
Wärme l)eim Magnetisiren II, .^4t.

542. Magnetismus von EisenamaL
gamen 11, 553. Abhängigkeit des
Diamaguetismus von der Grösse der
magnetisirenden Kraft II, 576. Elek*
troclieiiiiscbes Aequivalent des Was-
sers U, 1078. Wärniewirkiing bei der
Elektrolyse II, 1108. Chemische Ac-
tion und elektromotorische Kraft d*‘r

Danieirscheu Kette II, 1117. J. ii.

8 CO r e s by . Elektromagnetische Mo-
toren II, 11.55.

Jürgensen. Fortfiihning von Pul-

vern durch den Strom I, 401.

Jungk. Elektromagnetische Rota-
tionen II, 117.

K.

Käiutz. Trockene Säule I, 57.

Karsten. Theorie der Kette I, 575.

Kästner. Schwarzes Silber I, 336 a.

Einfluss des Magnetismus auf Kry-
stallisation II, 689.

Kater. Moment verscliieden gestal-

teter Magnetnadeln 11, 416.

Keir. Passivität des Eisens I, 526 u.

Hgde.

KekulA Elektrolyse von bernstein-

saurem Natron I, 373.

Keller. Ladungszeit I, 149.

Kemp. Ketten mit Zinknialgam 1,

269. Kette I, 271.

Kiechl. Wärmeerzeugung in Volta-

meter U, 1144.

Kinkel in. Wirkung eines Kreis-
stromes auf eine Magnetnadel II,

163 u. llgde.

Kirchhoff. Ohm’scbf^ Gesetz I, 30.

Stromverzweigung in linearen Leiteni

I, 106, 107; desgl. in der El>ene I,

126; in einer kreisförmigen Platte,

I, 128. Wirkung zweier Kreisströme
in einer Ebene II, 28. Magiietisiruiigs-

fnnction bei verschiedenen Intensi-

täten II, 354. Magnetismus unbe-
grenzter Cylinder II, 357. Magne-
tismus von Ringen II, 442. Induc-
tiouscoustAnte II, 770 bis 773. Alter-

nirende Ströme; Strombildung nach
dem Weber’scheu Gesetz II, 1186 bis

1189.

Kirwan. Permanente drehbare Mo-
leculamiagnete II, 70.

Knigbt. DtippeLstricb II, 76. Mag-
netisiren beim Ablöschen II, 79.

Knoblauch and Tyndall. Dia-
magnetische Einstellung derKrystalle

11, 618
;
der Pseudomorphosen II, 620;

desgl. gekreuzter Elfeiil)einplatt«n II,

623. Theorie der Einstellung 11,631.
Knorr. Tastengj’rotrop I, 83.

Kohlrausch, R. (Vater). Spannungs-
reihe 1, 16. Spannungen zwischen
Metallen und Flüssigkeiten I, 59,

Säuie-Alkalikette I, 61. Elektro-

motorische Kraft der DanielT-
scheii und Orove’schen Kette 1 , 68,

251. Gleichheit der Strominteiisität

an allen Stellen der unven^eigten
Schliessung 1 ,

86. Freie Spannung
in der geschlossenen Kette 1

,
102.

TluH>rie der elektrischen Lsidung und
Tniimung der Ionen 1, 426. Ver-
gleichung der theriiio- und hy<lne
elektroinotorischen Kraft I, 592.

Elektroskopischc Eigenschaften der
ThennosäiUe I, 603. s. Weber,

Kohl rausch, F. (Sohn). Prüfung
des Gesetzes der Widerstiiude 1, 95.

VViderstandshostimmimg durch Däm-
pfung 1, 175. Widerstand der Elektro-
lyt« 1, 177. Stromregulator 1,222. N. 34.

Mengede« Wa.sserstoffs bei der Polari-

sation N.54. Polabstand der Stahlmag-
nete 11, 404. EmpHndlichkeitsmaassdes
Galvanometersdurch Dämpfung II, 887
a. Wasserzersetzung durch dieMagnet-
elektrisirmascliine II, 905. Elektro-
maguetisebes Maass der Widerstände
II, 106.5. Widerstand der B. A. Ein-

heit II, 1070, 1072; der Siemens’schen
Einheit II, 1070. ElektrochemiBchos
Aequivalent des Silbers und Wassers
II, 1080. Elektromotorische Kraft
der Danieirschen und Grove’schen
Kette in elektromagnetischem Maas
II, 1082. Wärmeerzeugung in der
Danieirschen und ürove’sc.hen Kette
11, 1131. K. und Ausmann. Ther-
moströme l>ei verschiedenen Tempe-
raturen 1 , 622 a. K. und N i p-

poldt. Widerstand der Schwefel-

säure I, 222. t

Kohn. Fijtirung des magnetischen Fi-

guren II, 469.

Kokscharof. Magnetismus von Pla-

tinerz II, 553.

Kolbe. Elektrolytisclio Bildung von
Chlorstickstort* I, 337. Elektrolyse

vou chlorsaurem Kali I^ 342; desgl.

von organischen Verbindungen 1, 372.

von Kolke. Einwirkung von Eisen-
niassen auf die Tragkraft der Elek-

tromagnete II
,

437. Magnetismus
auf dem Querschnitt von Eisenstäben
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II, 438; ilesgl. auf den Seitenflächen
derselben II, 440.

Koosen. Kette mit Uebermangan-
säure N. 32. Maximum des tem-

porären Magnetismus II, .300. Ver-

lauf der Inductionsströme n, 786; bei

Gegenwart von Kisenkemen II, 852.

Commutator an der Maguetelektriair-

mascliine II, 899, 901. Spanuungser-
aclieinungen bei Induetionsstrümen
II, 927. Ladung der Batterie durch
Iiuluction II, 999. Verbältniss des

Fuukeus zur Lichthülle I, 1011.

Wärmewirkungen bei der Polarisa-

tion II, 1145. Arbeit bei der Indnc-

tinn II. 1147; bei elektromagnetischen
Maschinen II, 1 154.

Kraemer. Klektrolytisches Kisen I,

346.

von Kramer. Botationsapparat II,

15.3.

Kraus s. Reitlinger.

Krebs. Elektrodynamische Wirkung
der Erde. Stdiwimmonde Ströme II,

56. Rotationsapparat N. 72.

K ü h n e. Elektrische Endosmose 1, 398.

K ü 1 p. Magnetisches Moment II, 282.

Aenderiing des permanenten Magne-
tismus durch angelegte Eisenmassen
11,32.5. Magnetismus aufeinander ge-

schichteter Lamellen II, 382. Einfluss

der Dimensionen der Hufeisenstahl-
inagnete auf die Tragkraft II, 5.35

Anm.
Kuhn, C. Oyrotrop I, 83.

Kuhn, M. LichtenbergischeFigurenll,
936 s. Reitlinger.

Kukla. Antimon in der Kette I, 287.

K u n il t. Funken in der Flamme II,

1004.

Kupffer. Magnetpole II, 280. Aende-
rung des perinanenteu Magnetismus
von Stahlstäbeu durch die Erde II,

.319. Ungleiche Vertheilung des Mag-
netismus in einseitig gestrichenen
8täl)en II, 410. Moment zngespitzter

Magnetnadeln II, 416. Einfluss der
Erwännungauf den temporären Mag-
netismus 11,510; desgl. auf den per-

inaneuteu Magnetismus II, 530; desgl.

anf die Vertheilung des letzteren II,

5,38.

L.

La hör de. Schichtung des Funkens II,

1004.

Lacassagne nnd Thiers. Kette I,

288.

L a d d. Magnetelektrisirmaschine n,
904. Commutator N. 3.

Lagarve. Trockne Säulen I, 57.

La Ilern and. Unabhängigkeit der In-

duetion vom Stoff der inducirteu
Dräthe II

,
714. Galvanometrische

Wirkung der Inductionsströme II,

81 1 ;
Elektrodynamische Wirkung II,

817.

Lambert. Wechselwirkung der Mag-
nete U, 84 Anm. Magnetpole II, 280.

Magnetische Figuren II, 470.

Lamont. Magnetische Retentionsla-

higkeit II, 69. Spiegelablesung II,

183. Magnetismus von verschieden
hartem Stahl II, .306. Theorie der

Magnetisirung II, 358 bis 366. Spie-

gelbussole II, 205 Anm. Wech-
selwirkung magnetischer Lamellen
II, 382, 383. Form der Magnete II,

416. Anziehung von Eisenstäben
durch die Seitenfläche von Magneten
II, 440. Einfluss wiederholter Tem-
peraturänderungen auf das perma-
nente magnetische Moment II, 531.

Horizontale Com|)oneute des Rota-
tionsmagnetismns II, 869.

Lampadius. Magnetismus von Nickel,

Kobalt und Legirungen des Nickels

n, 318.

Lamy. Widerstand der Metalle I, 194.

Diamagnetismus von Kalium nnd
Natrium II, 55.3.

von Lang. Spiegelbussole II, 206.

Langsdorf f. Silberdrath als Wider-
stand.seinheit I, 182.

La Place. Wirkung eines Stromele-

mcutes auf eine Magnetnadel II, 96.

Lapschin nnd Tic han o w i tscli.

Elektrolyse von Pulvern I, 327 ;
von

organischen Verbindungen I, 375.

Laroc.que und Sidot. Magnetismus
geschmolzener Gesteine II, 553 Anm.

L a B c h i n o f f. Kette I, 281 Anm.
Laurent s. Favre.
Lavand de I/astrade. Intermitti-

ren der Gasentladungen des Induc-

toriums II, 943.

L e b a i 1 1 i f. Sideroskop II, 546. Per-

manenter Magnetismus von Minera-

lien II, 585.

Leclanch^. Kette I, 27.3 b.

Leeson. Chromsaures Kali in der

Kette I, 284.

Leland. Kette N. 25,

Le Maire. Magnetisirungsmethode II,

78.

Lemström. Zeitlicher Verlauf der

Inductionsströme II, 790.

Lenoir. Magnetisireu astatischer Sy-

steme II, 230.
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Lenz E. Widerstand der Metalle I,

194. Einflugs der Wärme auf densel-

ben I, 196 u. flgde. Widerstand der
Kupfervitriollösung I, 211. Ueber-
ganggwiderstand zwischen Metallen
I, 210. Theorie der Pularisatiou I,

461. Polarisation bei der Wasser-
zersetzung bei verschiedenen In-

tensitäten I, 468; bei verschieden
dichten Strömen I, 469; in verschie-
den concentrirten Lösungen I, 490 a.

Gesetz der Erwärmung des Schlies-

sungskreises I, 669. Erkältung der
Löthstelle I, 889. Abstossung aufein-

ander folgender Stromestheile II, 6.

Zunahme des temporären magneti-
schen Momentes bei schwachen Strö-

men II, 312. Identität der Wirkun-
gen der Inductionsströme und ande-
rer Ströme II, 697. Gesetze der elek-

trodynamischen Induction II, 699;
der Magnetoinduction II, 705 bis 708.

Magnetelektrisirmaschine II, 899 bis

902. L. u. Jacobi. Elektromagneti-
sche Wage II, 199. Temporäres Mo-
ment gerader Stäbe; Einfluss der
Stroinintensität II, 291

;
der Mag-

netisiruugsspirale II, 292 bis 294;
der Dicke der EisenstUbe II, 371; der
Länge derselben II, 387. Vertbeilung
de's Moments der Länge nach U, 388
u. f. Moment bei ungleicher Verthei-
lung der magnetisirenden Kraft II,

407. Anziehung gerader Elektromag-
nete II, 426

;
Magnetismus hufeisen-

förmiger Elektromagnete n, 447 bis

4.52. Extraströme n, 7.38. L. u. Sa-
weljew. Widerstand der Lösungen
I, 219. Elektromotorische Kräfte der
Ketten und der Polarisation I, 2.32

auch 492 Anm.
Lenz B. Elektrolytisches Eisen 1,346.

Lequesne. Pachytrop N. 4.

Leroux. Kettel, 285. Thermoelektrici-
tät gedehnter Dräthe I, 610. Ther-
moströme zwischen ungleich dicken
Dräthen I, 616; in gewimdenen Pla-

tindräthen I, 635. Reciprocität des
Peltier’schen Phänomens und der
Thermoströme I, 693. Peltier’sches

Phänomen in ungleich erwärmten
Metallen I, 698. Unterbrechung des

Lichtbogens I, 707. Lichtbogen in

Sauerstoff I, 710. Helligkeit des Licht-

bogens I, 721, Vibrationserscheinun-

gen durch Funken I, 725. Bewegun-
gen durch Funken I, 727. Elektro-

magnetisches Verhalten biegsamer
Leitern, 154. Magnetismus von krj'-

stallisirtem Eisen II, 306. Bnckwir-
knng des Rotationsmagnetismus auf

Wicdemann, OalTsniamu« II. 2. Abthl.

den Magnet II, 884. Inductionsfun-
ken zwischen Spitzen und photogra-
phischen Platten II, 1014. Arbeit
und Wärme beim Bewegen einer
Magnetelektrisirmaschine II, 1155.

Leslie. Magnetische Figureu II, 470.
Leuchtenberg. Kette I, 272.
L e V i s o n. Salpetersäure mit Chrom-

säure in der Kette N. 31.

Leykauf s. Ohm.
Liais. Maguetisiren eines Eisenrohrs
durch eine eingelegte Spirale 11,385.

Liebig. Amalgamiren des Zinks I,

269.

Linari. Chemische Wirkungen und
Funken der Thermosäule I, 604 (mit
Antinori) s. auch Nohili und Pal-
mieri.

Lindig. Elektromotorische Kräfte.
Methode zur Bestimmung I, 234

;
bei

verschiedenen Temperaturen I, 264.
Linnemann. Darstellung von Ka-

lium I, 327.

Liouville. Die elektrodynamische
Kraft wirkt in der Verbindungslinie
der Stromelemente II, 18. Aufeinan-
der senkrechte Elemente wirken nicht
aufeinander II, 20.

Lippmaun. Elektrolytische Verän-
derungen der Quecksilberoberfläche
N. 41.

L i p s c h i t z. Ersetzung geschlossener
Ströme durch Magnetflächen N. 74.

Magnetismus des Ellipsoides II, 349.

Lissajoux. Inductionsfunken II, 1008.

Lloyd. Astati-sche Systeme II, 231.

Lo gern an. Magnet II, 305 s. auch
van Breda.

Lorberg. Berechnung der Strombil-
dung in Körpern II, 1193.

Lorenz. Methode zur absoluten Wi-
derstandsmessung II, 1071.

St. L o u p. Anziehung von Eisenkernen
durch Spiralen II, 421.

de Luc. Trockne Säule I, 48.

Luokow. Anwendung der Elektrolyse

zur Analyse I, 333 Anm. Elektroly-

tisclie Darstellung von Mangansuper-
oxyd 1, 338.

Lucrez. Magnetische Curven 11,470.

Lüdersdorf?. Elektrolyse von Alko-
hol I, 375.

Lüdicke. Magnet als Erreger in der
Säule 1, 47. Einfluss des Magnetismus
auf die Kr^'stallisation II, 689.

L ö d t g e. Magnetische Drehung der
Polarisationsebene. Methode II, 660

;

Drehung in Krystallen tind ungleich
dichten Körpern II, 678. Einfluss der
Tem|)eratur II, 680.

48
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M.

Maas. Verlust dev Elektroden beim
Lichtbogen 1, 714.

Macalu HO. Polarisation durch Chlor

und Wasserstoff N. 58.'

Mach. Wirkung des Magnets auf

Ströme mit veränderlicher Bahn II,

158.

Maggi. Einfluss der Magnetisirung auf

das thermische Leitungsvermögen II,

510.

Magnus. Elektrolyse der Kupfersalze

I, 334 . Activer Wasserstoff I, 360.

Bildung von Tellurwasserstoff und
Antimonwa88ersU)ft’ bei der Elektro-

lyse; Selen imd Schwefel an der ne-

gativen Elektrode bei derselben I,

365, 366. Einfluss der Stromesdich-

tigkeit auf die Elektrolyse I, 374.

Verdünnung von Kupfervitriollösung

an der negativen Elektrode I, 376.

Elektrolyse gemischter Lösungen I,

382. Metallfäilungen I, 407. Theorie

der Elektrolyse I, 429. Zereetzbarkeit

der Stoffe I, 436. Einfluss der Härte

auf die thermoelektromotorische Kraft

I, 608. Einfluss der Dicke der Leiter

I, 616, Therraoströme zwischen un-

gleich heissen Metallen I, 629, 630.

Die Strahlung nach aussen ohne Ein-

fluss auf die Thermoströrae I, 664.

Galvanometer mit Dämpfung II, 235.

Einfluss von angelegten Eisenmassen

auf die Tragkraft der Elektromag-

nete II, 413. Tragkraft zweier pa-

ralleler Magnete bei Verbindung
ihrer einen Enden durch Eisenmassen

II, 443. Tragkraft der einzelnen und
beider Pole eines Stahl- und Elektro-

magnetes II, 445. Extraströme in

Spiralen mit Eisenkernen, Drathbün-
deln, Eisenröhren II, 838. Zeit zum
Vergehen des Magnetismus bei lan-

gen und kurzen Magnetisirungsspira-

len, bei aufliegeudem xmd fehlendem
Anker, bei gleicher und entgegenge-

setzter Magnetisirung beider Schen-
kel des Elektromagnetes II, 839 bis

841. Altemirende Ströme II, 978.

Majocchi. Theorie der Kette 1,579

Anm.
Makrell. Salpetersaure Balze in der

Kette I, 285. Lichtbogen zwischen
Metallen und Flüssigkeiten I, 723.

Malagu^i. Magnetismus des Eisen-

oxyds D, 553 Anm.
Mance. Methode der Widerstandsbe-
stimmung N. 11 .

Maunsfelder Oberbcrgdirection.
Anwendung der Elektrolyse zur Ana-
lyse N. 39.

Manuell. Kette I, 278 Anm.

Marbach. Schwefelkies und Kobalt-

glanzin der thennoelektrischen Keihe

I, 614.

Mar^chaux. Volta’sche Säule 1,47.

Trockne Säule I, 48. Wasserzer-

setzung zwischen ox)'dirbaren Elek-

troden I, 489.

Marianini. Spanmmgsreihe der Me-

talle in Flüssigkeiten I, 38. Gekreuzte

Strome I, 115. Latlungssäule und

Zwischenplatten I, 446, 447. Polari-

sation in der Kette I, 513, 515. Ein-

fluss des Erwärmens auf die Leitungs-

fähigkeit der Lösungen I, 518. Ströme

bei ungleichzeitigein Eintauchen I,

543
;
beim Herausheben und Wieder-

einseuken der F^negerplatten I, 547.

Umkehrungen der Stromesrichtung

I, 553. Einwände gegen die chemische

Theorie I, 571. Magnetisirung durch

alternirende Ströme II, 314. Ueber-

einanderlagerung der Magnetisirun-

gen II, 336. Polarisation durch In-

ductiousströme II, 697. Dauer der

Inductionsströme nach dem Schliessen

und Oeffneu der primären Spirale II,

793.

Marianini (Sohn). Anziehung von

Eisenstäben durch Spiralen mit Eisen-

hülleu II, 423.

Mari 6 -Dav 3’. Widerstand der Salz-

lösungen I, 225. Quecksilbersalze und

schwefelsaures Bleioxyd in der Kette

I, 287. Theorie der Kette I, 579.

Elektrische Diathermanität n, 1147.

Markus. Thermosäule I, 602. Mague-

tisirungsmetliode II, 78.

Marrian. Töne beim Magnetisiren

n, 515.

Marsh. Botation eines Leiters um
einen Magnet II, 124.

Martens. Anomale Polarisation des

. Eisens I, 510. Pas.sivität desselben I,

526 u. flgde.

von Marum. Einfluss des umgeben-

den Mediums auf die Kraft der Kette

I, 519.

Mascart. Stromregulator N. 35.

Maschmann. Einfluss des Magnetis-

mus auf den Silberbaum II, 689.

Masson. Amalgamiren des Zinks I,

269. Spectrum des Lichtbogens I,

722. Extraslröme II, 735, 736. Kein

Extrastom in zwei parallelen, en^e-

gengesetzten Leitern II, 742. Bich-
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tnng der indneirten Ströme höherer
Ordnung II, 749. Gleichzeitige eut-

gegengerichtete Ströme ün Vacimm
II , 982. Spectra der I'unken II,

1018 . M. u. Breguet. Einfluss von
Metallhullen auf den Verlauf der
Extraströme II, 829. Spannung im
luductionskreise U, 928. Licht im
Vacuo II, 940.

Hatteuoci. Säure - Alkaliketten I,

62. Gemenge von Wasserstofl' uud
SauerstoS' in der Gassäule I, 73. 262.

Polarisirte Platinbleche I, 74. Ströme
in der Erde I, 122. Leitungsvermögen
der Wismuthkrvstalle I, 207; desgl.

geschmolzener Metalle I, 209.
;
desgl.

der Elektrolvte I, 211. Schwefel-
pulver in der Kette I, 271. Elektro-

lytisches Gesetz I, 306 Aum.
;
bewiesen

bei benzoesaurem Zinkoxyd I, 309.

Bildung von Bleisuperoxyd 1,336; von
Antimonclüorid 1 ,

344. Elektrolyse

von schwefelsauroin Strychnin und
Brucin I, 375; Elektrische Eudosmose
1 , 396 Anm. Gebergaugswiderstand
I, 446. Verhalten polarisirter Platin-

platten in Chlor und Brom I, 449.

Abgeleitete Ströme von Zwischen-
platten der Säule I, 523; in einem
mit einem Elektrolyten umgebenen
Drath 1 ,

523 a. Unpolarisirbare

Elektroden I, 524. Chemische Theorie

I, 574. Ströme zwischen ungleich

heissen Metallen 1 , 627
;

desgl. bei

Quecksilber I, 630. Leitungsfahigkeit

der Flamme 1, 649 u. flgde. Ladung der

Flamme I, 657. Ursache der Flam-
menströme I, 658. Lichtbogen

;
Ge-

wichtsverlust der Elektroden I, 714.

Leitung des Stromes durch denselben I,

715. Temperaturder Elektrotlen I, 718.

Magnetisimng von langen Eisen-

stäben durch kurze Spiralen II, 408.

Einfluss der Torsion auf den tempo-
rären Magnetismus II, 476; auf deu
permanenten Magnetismus II, 478.

Inductionsströme in tordirten Mag-
neten II

,
484. Einfluss der Läugen-

veränderung auf den Magnetismus
II

,
499. Töne beim Magnetlsiren

n, 515. Magnetismus des geschmol-
zenen Eisens II, 524. Magnetismus
von Oxyden

;
magnetisches Verhalten

von Eisenlösung in Olivenöl II, 553.

Nachweis der diamagnetischen Po-

larität durch das Iliamagnetometer
n, 565. Abhängigkeit des Diamag-
netismus von der magnetisirenden

Kraft II, 578. Keine dauernde
Polarität in Eisenchlorürlösung II,

585. Wechselwirkung diamagnetischer

Tlieilchen II, 587, 588. Diamagne-
tismus fein vertheilter Pulver 11, 588

;

desgl. des Sauerstoffs II, 613. Ein-
fluss der Wärme II

,
646. Magne-

tische Drehung der Polarisationsebene

in gepressten Gläsern II, 677; Ein-
fluss der Wärme II, 680. Axiale
Induction II, 725. Inductionsströme
nach dem Schliessen des inducirenden
Stromes bei Anwesenheit von Eisen-
kernen II, 836. Magnetoindnetion
in rotirenden Scheiben II, 860. Ver-
zögerung der luductiou II, 866. Ein-
fluss des Abstandes auf die Compo-
nenten des Botationsmagnetismus II,

875. Rotation von Körpern zwischen
den Polen rotirender Magnete II, 878.

Einfluss der Vertlieilung der Masse
derselben II, 879. Verhalten von
Krystallen hierbei II

,
880. Arbeit

der elektromagnetischen Maschiuen
II, 1155.

Matthiessen A. (aus London). Al-

kali- und Enlmetalle in der Span-
nungsreihe I, 38. Legiruug für die

Dräthe der Wheatstone’schen Brücke
I, 169; für Widerstandsetalons I, 186.

Leitung von Graphit und Holzkohle
I, 193. Widerstand der Metalle I,

194. Einfluss der Wärme 1, 196; der
Härte I, 197, 206; geringer Bei-

mengungen I, 201. Widerstand ge-

schmolzener Metalle I, 209. Elek-
trolytische Darstellung von Alkali-

und Erdmetalleu 1 ,
327. Ther-

moelektromotorische Kräfte 1 , 589
;

bei Legirungeu 1 ,
595. Aenderung

der Leitungsfähigkeit durch den
Strom I, 732. Magnetismus von
chemisch reinem Eisen II, 305. Wi-
derstandseinheitll, 1074. M. und von
Bose. Widerstand der reinen Metalle

bei verschiedenen Temperaturen 1, 197.

M. und H o c k i n. Nachweis der Iden-

tität der Leitungsfälügkeit für Wärme
und Elektricität I, 199 Anm. Me-
thode zur Widerstandsbestiramung
N. 10. M. und Holzmann. Wider-
stand der Legirungen I, 200. M.
und Vogt. Widerstand der Legi-

rungen I, 200, 203, 204, 205. Einfluss

geringer Beimengungen auf die Lei-

tung des Quecksilbers I, 202. Ein-

fluss der Strnctur I, 207. s. auch
Bunseu.

Matthiessen (aus Altona). Mag-
netische Drehung der Polarisations-

ebene in verschiedenen Glassorten

n, 668.

Mauritius. Maguetismus der ein-

zelnen Schichten eines Magnets II,

48 *
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3S4. Hervortreten des temporären
Magnetismus beim Erwärmen II, S26.

Eintluss der Erwärmung auf den per-

manenten Magnetismus II, 535.

Maxwell. Theorie des permanenten
Magnetismus N. 90. Magnetismus von
Stäben II, 357. Theorie der elektro-

maguetisohen Drehung der Polarisa-

tionseltene II, 68B, 1242. Theorie des

Condensators am Inductorinm II, 921.

Vergleichung der elektromagnetischen
Einheiten des Stromes II, 1072. Ver-
hältniss der elektrostatischen Ein-
heiten dazu II, 1095. Dimensionen
der Constanten II, 1100. Theorie der
Magnetkraftlinien II, 1207. Ver-
gleichung des Magnetismus mit Plüs-

sigkeitsstriimeu II, 1211. Theorie
der Elektricität und des Magnetis-
mus II, 1213 u. flgde.

Mayer, Alf. M. Elektromagnetisches
Verhalten von Strömen mit verän-

derlicher Bahn II, 158 a. Galvano-
meter N. 85. Längenveriinderung
magnetisirter Stäbe N. 97.

Mayer, Tobias. Ablenkung der Mag-
netnadel durch den Strom II, 84.

Bestätigung des Oersted’schen Ver-

suches II, 91.

Meidinger. Widerstand von Metall-

oxyden u. Wasserkies Iteim Erwärmen
I, 193, Constante Elemente I, 151.

Schwefelgehalt der Bunsen’schen
Kohle 1 .

202. Ainmouiumeisen I,

346. Bildung von Ozon und Wasser-
stoffsuperoxyd bei der W'asserzer-

setzung 1 , 357 ,
358. Schwefeleisen

als Elektrotle bei der Wasserzer-
setzung I, 365.

Meissner. Untersuchungen über Ozon
II, 1050. M. und Meyerstein.
Spiegelbussole II, 207, 208.

Mell oni. Cüinj>eufiatioii der frei-

willigen Ablenkung astAtiiicher 8y-
8teme II, 233. Graduirung de8 Gal-

vanometerH II, 243, 244.

van Melaen. Kette I, 268.

de Menua-Appariccio. Kette I,

287.

M ey er«. Elektrolytische Darstellung
von Zink N. 40.

M e y e r 8 1 e i n s. Meissner.

Mich eil. Doppelstrich II, 77.

Michel otti s. Avogadro.
Militzer. Bestimmung der elektro-

motorischen Kraft und des Wider-
standes N. 19.

Miller s. Daniell.

Millon. Metalllösung in Säuren I,

414.

Minotto. Kette I, 276.

Hitchel. Ansbreitnngszeit des Stromes
I, 155.

Mohr. Voltameter I, 318. Hagneti-
sirung von Hufeisen II, 79. Multi-
plicator II, 227.

Moi gno. Lichtbogen I, 720.

dn Moncel. Kette 1,288. N. 24. Wir-
kung von Pulvern in der Kette N. 26.

Polarisation von Quecksilber N. 52.

Hinkende Magnete II, 266. Wirkung
der Magnetisirungsspiralen mit nicht
übersponneuem Drath II, 296. Trag-
kraft der ungeschlossenen Elektroinag-
uete II, 434; geschlossener desgl. bei

wiederholter Magnetisirung II
,

449.

Einfluss der Dimeusionen II, 464

Anm. Funken und LichthUIle in einer

Kerzenflamme II, 1004. Zerstäuben
von Kohlenpulver durch den Funken
II, 1005, 1052. Funken und Licht-

hülle unter verschiedenen Bedin-
gungen II, 1010, 1011. Funken zwi-

schen Metallspitzen und Flüssigkeits-

Oberflächen II, 1012. Tremiung von
Ihinkeu und Lichthülle durch Üasen
II, 1015. Wirkung des Magnets anf

die Funkeuentladuug II, 1035. Zer-

setzung von Substanzen in Ozon-
röhren II, 1051.

van Hons. Bleibauin I, 412.

Moore. Elektrolyse von cyauessigsau-
rem Kali N. 42.

Morichini. Erregung von Magne-
tismus durch Licht II, 688.

Morin. Kette N. 27.

Morren. Ausdehnung des Olimmlichls
II, 943. Leitungswiderstand verdünn-
ter Gase II, 951. Schichtung des

elektrischen Lichts II, 963. Ursache
derselben II, 971. Nachleuchten der

Eutladuugsröhren II, 987. Chemische
Wirkung der Inductionsfnnken U,

1047.

Morse. Abäiidenmg der Grove’sclien

Kette I, 279.

Morton. Anwendung der Elektrolyse

zur Analyse I, 333 Anm.
Moser. Säure - Alkalikette 1 ,

61.

Ströme heim Amalgamiren I, 574.

Vergl«chung der Magnetisimngs-
methoden II

,
82. Freiwillige Ab-

lenkung des astatischen Systems II,

231. Magnetisirnng eines Eisenrohrs

dnreb eine eingesenkte Spirale H, 385.

Succedirender Strom II
,

734. Ab-

lenkung der Magnetnadel durch

Extraströme II
,

738. Radiale and

verticale Componente des Kotations-

magnetismus II, 874. Dämpftmg der
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Bcliwingungen einer Magnetnadel
n, 887. 8. Dulk und Riess.

M o 8 8. Oalvauisches Tönen I, 725 Anm.
Most. Uebereinstimmung des Weber’-

sclien und Neumann 'scheu Induc-
tionsgesetzes II, 1185 Anm.

Mousson. Leitung durch Quecksilber
I, 162. Methode der Widerstands-
bestimmung I, 168. Einfluss der
Cohäsion auf den Widerstand I, 207.
Passivität des Eisens 1 , 526. Ther-
moelektrisches Verhalten bei un-
gleichem Wärmeabfall; bei verschie-
dener Strahlung I, 664. Leitungs-
vermögen des magnetisirten Stahls
II, 511. Beziehung des Magnetismus
zur Capillarität II, 690.

Montier. Potentielle Energie eines
Magnets II, 1162.

Möller, J. (in Freiburg). Widerstand
der Metalle I, 194. Kraft der Kette
von Leclancbö I, 273 b; der Bun.seu’-

scheu Kette I, 282; der Chromsäure-
kette N. 22. Abänderung der Pog-
gendorffschen Wippe I, 458. Theorie
der Kette 1 ,

579 Anm. Kraft der
Thermpsäule von Markus I, 602. Gal-
vanisches Glühen vou Drätlien I, 677.

N. 62. Maximum des temporären
Magnetismus II, 298, 299. Moment
vei*schiedener Eisensorten II

,
304.

Moment verschieden dicker Eisen-
stäbe II

,
372. Anziehung der Pole

der Hufeisenmagnete II, 443. Trag-
kraft derselben II, 452. Einfluss der
Maguetisirungsspirale II, 456. Ein-
fluss der Länge der Schenkel II, 461.

Verhalten vou Gemengen magne-
tischer und diamagnetischer Körper
II, 582. Apparat zur magnetischen
Drehung der Polarisationsebene II,

658.

Müller, J. (in Halle, später in

Wesel). Queksilberagometer I, 160.

Einflu.ss der Wärme auf den Wider-
stand der Metalle I, 208.

Müller, H. u. Warren de la Rue.
Chlorsilberkette I, 288.

Müller, W o r m. Elektromotorische
Kräfte der Flüssigkeitsketten I, 261.

M ö n n i c h. Amalgamirtes Eisen in

der Kette I, 270, 286.

Mullin 8. Salpetersaures Ammoniak
in der Kette I, 28.').

Munk af Rosenschöld. Spaunungs-
reihe 1, 14. Elektricitätserregung beim
Contact von Kupfer und Quecksilber-

oxydul I, 25. Lackschichten in der

trocknen Säule I, 50. Ströme bei uu-

gleichzeitigem Eintauchen 1, 543. üm-
kehrung der Stromesrichtung I, 552.

Munk, H. Secundärer Widerstand und
elektrische Endosmose N. 48.

Munke. Säule I, 47. Contacttheorie
I, 568. Thermosäule I, 6o6. Magne-
tisches Moment von Eisendratlibündelu
U, 376. Magnetische Curveu II, 471.
Transversale Einstellung magne-
tischer Körper II, 549.

Mure und C

1

a m o u d. Thermosäule
mit Bleiglanz I, 602.

M u r r a Magnetelektrisirma.schine
n, 907.

Müsse henbroek. Anziehung gleich-
namiger Magnet])ole II, 319. Mag-
netische Curveu II, 470.

N.

Napoleon III. Kette I, 278.

Neef. Schwimmende Ströme II, 56.

Ilammerapparat II, 737. Licht
Phänomene an demselben II, 1003.
Temperatur der Elektroden des
Funkens II, 1043.

dal Negro. Magnetisining von Eisen-
kernen durch Eisendmthspiralen II,

295. Einfluss der Berühruug.sfläche
auf die Ankeranziehung II, 435. Trag-
kraft der Elektromagnete; Einfluss
der maguetisirenden Kraft 11, 451;
desgl. der Lage der Maguetisiruug.s-
spirale 11 , 456

;
desgl. der Gestalt

des Querschnitts II
,
460

;
desgl. der

Länge der Schenkel II. 461, des Ab-
standes derselben II, 462. Magneto-
induction II, 704. Extraströme II,

734. Oerthungsfuuken II, 735. Mag-
netelektrisirmaschiue 11, 890.

N e r V a n d e r. Tangeut«nbussoIen 1 1

,

200 Anm. Multiplicator II, 227.

Neumaun, F. E. Rheochord I, 159.

Methode zur Bestimmung der elek-

tromotorischen Kraft, der Polarisation

und des Uebergangswiderstandes I,

243, 467. Polarisation verschie<le-

ner Metalle 1 , 488. Vergleichung
der elektromotorischen Kraft der
Thermo- und Hydroketten I, 592.

Elektrodynamische Wirkung geschlos-

sener Ströme II, 27; de.sgl. der Ele-

mente derselben II, 35; desgl. der
Solenoide II, 36 bis 38. Vergleichung
der Magnete und Solenoide II, 107.

Wirkung conaxialer Kreisströme auf
eine Magnetnadel II, 165. Messung
der Intensität nach absolutem Maass
II, 262. Raum von constanter mag-
netischer Kraft II, 274. Magnetismus
vou Rotationsellipsoiden II, 351. lu-

duction bei Umkehrung der elek-
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trodj-namiBchen Rotatiunen U, 720.

Oexetze der Imluction in linearen

Leitern 11, 752 bis 76S. Berwbnung
der Inductkm durch die Erde 11,

767
;

desgl, in einem geschlossenen

Drahtkreise durch einen Magnet II,

768 ;
desgl. der unipolaren Induction

n, 769.

Neomann, C. (Sohn). Theorie der mag-
netischen Drehung der Polarisations-

ebene 11 ,
684. Gesetz der Feme-

wirkung der Stromeselemente 11,

1171 Aum. Hyi>othesen KirchhotTs
bei Berechnung der Strombildung
11, 1186. Potential bewegter elek-

trischer Massen II, 1194. Theorie
des Rubens der negativen

,
des Strö-

mens der positiven Elektricität im
Strom II, 1197; Theorie der Thenno-
ströme II, 1198. Potential zweier
Stronieseleniente II, 1265.

Ney. Kette I, 278.

Niaudel-Breguet. Magnetelektri-
sirmaschine von Gramme II, 898.

Nicholson. Volta'sche Säule I, 47.

Funken I, 701. N. u. Oarlisle.
Wasserzersetzung I, 294. Säure- und
Alkalibildung bei derselben 1, 364.

Nickl^s. Verhalten gebrauchter Eink-
cyliuder in Säure I, 274. Anwen-
dung der Elektrolyse zur Analyse I,

333 Anm. Passivität von Nickel und
Kobalt 1 ,

540. Nomenclatur der
Magneto. Verschiedene Formen der-

selben II
, 269. Paracirculäre Mag-

nete II, 27 1 . Verhalten von Dreizack-
u. Qlockenmagneten II, 386. Tragkraft
der Elektromagnete

;
Einfluss der

Berührungsfläche II
,

435. Einfluss

angelegter Eisenmassen II, 437. An-
ziehung der getrennten und verbun-
denen Pole derselben II, 443, 444.
Einfluss der Länge der Schenkel auf
die Tragkraft ^schlossener Magnete
II, 461

;
desgl. lies Abstandes derselben

II, 462. Tragkraft von Radmagneten
II, 465

;
Magnetische Reihung II, 468.

Maffnetische Figuren II, 469.

Nippoldt 8. F. Kohlrausch.
Nobili. Ketten aus drei Flüssigkeiten

I, 57. Nobilische Ringe I, 123. Be-
wegung des Quecksilbers als Elek-
trode I, 369. Theorie der Kette I,

579 Anm. Thermosäule I, 606. Ther-
moströme zwischen \ingleich heissen
Metallen II, 628. Theraioströme zwi-
schen Metallen und Flüssigkeiten I,

639
;
zwischen ungleich heissen Flüs-

sigkeiten I, 646. Freiwillige Ablen-
kung astatischer Nadeln II, 231.
Seitliche Ablenkung durch den Mul-

tiplicator II, 232. Graduirung des
Galvanometers II, 243. Permanenter
Magnetismus hohler und massiver
ätahlmaguete II, 379. Unipolare In-

duction II, 726. Elektroinductiou in

rotirendeu Scheiben und Kugeln II,

854 bis 8.^6. Verzögerung der Induc-
tion n, 866, 867. N. u. Antinori.
Magnetoinduction II, 700; Induction

durch die Erde II, 732. N. u. B a -

celli. Rotationsmagnetismus II, 872.

Noerremherg. Federklemmen I, 79.

Nollet u. Oaiffe. Magnetelektrisir-

maschine II, 895.

N y I a n d. Dauer der luductionsfunken
II, 996.

0.

Oberbeck. Magnetisirungsfnnction
bei verschiedener Intensität II, 355.

von O b e r m e y e r. Widerstand von
Blechstreifeu N. 8.

Odliug. Metallfallungeu I, 407.

Oersted. Ketten I, 268. Polarisation

von Golddräthen I, 445. Ströme bei

ungleiclizeitigem Eintauchen 1, 543.

Umkehmngen der Stromesrichtung
I, 554. Ablenkung der Magnetnadel
durch den Strom II, 91. Keine Cir-

cularpolarität der Stromesleiter II,

93. Tragkraft geschlossener Magnete
bei verschiedenen magnetisirenden
Kräften II, 452. Verhalten von Wis-

muth vor den Magnetjwlen II, 551.

Permanente Magnetisimng schwach
magnetischer Körper n, 585. O. und
Etter. GjTotrop I, 83. O. und
Fourier. Thermosäule I, 601. Wir-

kungen der Thermoströme I, 604.

von Oettingen. Altemirende Ströme

bei der Batterieentladung II, 801.

OffershauB. Deflagrator I, 268.

Ohm. Gesetz I. 87 bis 91. Freie

Spannung in der geschlossenen Kette

I, 100, 101. Verzweigte Ströme I,

lo7. Ladungszeit der Leiter 1, 137 u.

flgde. Messung des Widerstands der

Elemente I, 180. Widerstand der Me-

talle I, 194; desgleichen der Elektro-

lyte I, 211. Einfluss der Wärme I,

21 1. Methode zur Bestimmung der

elektromotorischen Kraft 1,231. Uni-

polare Leitung I, 440 u. flgde. Pola-

risation 1, 445. Debergangswiderstand
und Polarisation I, 455, 458. Wogen
der Kraft der Kette I, 517. Umkeh-
rung der Stromesrichtung 1 ,

550.

Wärmewirkungen des Stromes 1, 667.

O. n. Le y kauf. Passivität I, 539.
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Osann. Kette X, 273 c. Beiuigen der
Kohlencylinder I, 281. Activer Was-
serstoff I, 36U. Ladungssaule I, 445.

Funken XI, 1003.

P.

Paalzow. Klemmschrauben X, 79.

Messung des Widerstaudes der £lek-
trolyte X, 179. Widerstand von Lö-
sungen X, 221, 220. Compensations-
methode X, 24 1 . Bewegung des Queck-
silbers als Elektrode I, 368. OsoiUa-
tioneu einander berührender Elektro-

den I, 725. Alternirende Ströme II,

801. Schichtung jeder einzelnen Gas-
entladung XI, 965.

Facchiani. Säure- und Alkalibildung
bei der Wasserzersetzuiig X, 364.

Pacinotti. Photochemisclie Ströme I,

564. Thermoströme zwischen Metal-
len und Flüssigkeiten X, 641. Induc-
torium mit alternirenden Strömen
XX. 914.

Page. Oscillatiouen der Elektroden
am lächtbogeu X, 726. 'föne beim
Magnetisiren IX, 515. Zeit zum Ent-
stehen und Verschwinden der Mag-
netisiruiig XX, 834, 835. Magnetelek-
trisirmascliine XX, 893, 894. Induc-
tionsfuuken am Magnet II, 917.

Schall der Funken XI, 1053.

Palmieri und Santi Linari. Fun-
ken bei der Erdinduction XX, 733.

Par rot. Trockne Säule X, 50. Che-
mische Theorie I, 570. Einfluss des

Lüfteus auf die Kraft der Säule I,

579. Maguetisirung von Eisenröhren
durch innere Spiralen XI, 385.

Paterson. Platiuirtes Eisen in der

Kette X, 270.

Pa tri. Unpolarisirbare Elektroden X,

525.

P e a r n e 1 1. Polarisation zwischen ver-

schiedenen Metallen in Flüssigkeiten

I, 490. Zeit zum Entstehen der Po-
larisation X, 495

;
desgl. zum Ver-

schwinden X, 496.

Peel et. Fundamentalversuche I, 1.

Spanuungsreihe X, 14. Elektricitäts-

erreguug zwischen Metallen und Flüs-

sigkeiten X, 19, 29. Compensation der
freiwilligen Ablenkung astatischer

Systeme II, 233.

Peilerin. Siemens’scher Anker IX, 894

Anm.
Peltier. Magnetische Wirkungen des

Stromes der trocknen Säule X, 50.

Quid, Silber, Kupfer in der Gassäule

I, 74. Ströme zwischen heissem und

kaltem Quecksilber X, 630. Wärme-
verlmltnisse an der Lötbstelle I, 688.

Einfluss des Stromes auf die Cohä-
sion X, 728.

Per rot. Elektroljse von Kupfersalzen
I, 334. Lichthülle des J'imkens II,

1014, 1018. Wärmewirkungen dessel-

ben II, 1038; Chemische Wirkungen
IX, 1046, 1047.

P e t r i n a. Gleichzeitige Striime in dem-
selben Leiter X, 115. Zersetzungs-
widerstand I, 463. Ströme bei un-
gleichzeitigem Eintauchen 1, 543.

Graduirung des Galvanometers XI,

244. Maguetisirung hohler Eisenröh-
ren durch eingelegte Spiralen IX, 385.

Magnetelektrisirmaschine IX, 890, 896.

Petrnschefsky. Elektromotorische
Kraft der Hydrosäuleu I, 256. Aen-
dernng derselben mit der Zeit X, 290.

Vertheilung des temporären und per-

manenten Magnetismus II, 405.

I’faff. Fundamentalversuche 1 ,
1 u.

Ilgde. Spanuungsreihe I, 14. Elektri-

cität.serregung beim Contact von Me-
tallen und Flüssigkeiten I, 20. Span-
nungsreihe der Metalle 1, 39. Volta’-

sche Säule I, 47 ;
Theorie der trock-

nen Säule I, 50. Widerstand des er-

hitzten Glases X, 191. Säure- und
Alkalibildung bei der Wasserzer-
setzung X, 364. Bewegung des Queck-
silbers als Elektrode I, 369. Theorie
der Wasserzersetzuiig I, 421. Uni-
polare lieitung I, 440. Abgeleitete
Ströme von Zwisclienplatten der
Säule I, 523. ümkelirungen der Stro-

mesriclitiing X, 553. Contaettheorie X,

568, 571, 575. Funken I, 701. Trag-
kraft hohler und massiver Elektro-
magnete II, 434. Einfluss der Berüh-
rungsfläche II, 435.

Philipp, E. Widerstandsetalou N. 12.

Phillipps, B. Magnetische Wirkun-
gen der Inductionsstrome IX, 821.

Pictet s. de la Kive.

Pierre. Theorie der Tangentenbussole
IX, 166.

Pinaud. Schwimmende Ströme 11,56.

Pincus. Meidinger’s Kette X, 277.

Chlorsilberkette I, 288.

P i X i i. Magnetelektrisirmascliiue II,

890.

Place. Kupferniederschlag in den
Tlionzellen I, 274.

Plana. Elektrodynamische Wirkung
geschlossener Ströme II, 28. ^

Plante. Polarisation durch Superoxyde
I, 508. Ladungssäule I, 444 Anm. 509.

N. 55. Lichtbogen über Flüssigkeits-

flächen I, 724.
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Play fair. MafjnetUche Figuren n,
470.

PI Ücker. Maximum des temporären
Momentes in £isen und Stahl II,

.il?; im Kobalt II, 318. Theorie des

Maximums II, 326. Magnetismus des

EUipsoides II, 349. Verstärkung der

diamagnetischen Einstellung II, 549.

Diamagnetismus von Flüssigkeiten

II, 552
;
von Blut, Milch, Blutlaugen-

salz II, 553; von Oasen II, 554, 555.

Einfluss des Mediums II, 556, 557.

Diamagnetisches und magnetisches

Maximum II, 581. Diamagnetisches

Verhalten von Gemengen II, 583,

584. Permanente diamagnetische Po-

larität II, 585. Keine Wechselwir-

kung zwischen diamagnetischen Theil-

chen II, 586. Quantitative Bestim-

mungen über Diamagnetismus II,

589; bei Oasen II, 608. Dauernde
Polarität des Sauerstoffs II, 609.

Magnetische Einstellung der Krystalle

II, 615, 617 bis 628; des schnell ge-

kühlten Glases II, 621
;

gepresster

Pulver, Krystalle 11,622; (mit Beer)
der Krystalle mit drei ungleichen

Axeu II, 624 u. f. Theorie der Ein-

steUungll, 630 bis 636. Experimentelle

Bestätigung der Theorie II, 637.

Einfluss des Magnetismus auf Kry-
stallbildung II, 645. Einfluss der

Wärme auf den Magnetismus und
Diamagnetismus II, 646. Diamagne-
tismus der Flamme II, 650. Unipo-
lare Induction II, 726. Bewegung von
Eisenfeilen über einem rotirenden

Magnet II, 833. Zeit zur Magnetisi-

rung eines Elektromagnets II , 834

;

zur Umkehrung der magnetischen
Polarität II, 835. Einfluss der Extra-

ströme auf die Maguetisirung II, 839.

Entladung im Vacuo II, 936; Zer-

fallen der negativen Elektrode II,

943. Alternirende Entladungen II,

980,981. Spectra der Gasentladungen
II, 984. Einwirkung des Magnetes
auf die positive Entladung II, 1021 ;

Hemmung der Entladung dadurch II,

1022. Wirkung des Magnets auf die

negative Entladung II, 1029 bis 1031

;

desgl. auf alternirende Ströme II,

1035. P. und Hittorf. Spectral-

röliren II, 983.

P. M. Abfallen des Ankers der Elek-

tromagnete bei Umkehrung des mag-
hetisirenden Stromes II, 839.

Poenitz. Magnetisiren beim Ablö-
schen II, 80.

Poggendorff. Spannungsreihe I, 39.

Ketten aus 1 Metall, 2 oder 3 Flüs-

sigkeiten I, 63. Platinirtes Platin I,

71 Anm. Elektromotorische Kraft

der Gaskette I, 75. Klemmschraube
I, 79. Inversor I, 85. Wirksamste
Combination von n Elementen I, 97.

Verzweigte Ströme 1,112. Rückstrom
I, 113. Richtung des Strome« in

Nebenschliessungen zwischen den Ele-

menten der Säule 1, 115. Strom zwi

sehen concentrischen Elektroden I,

116. Rheochord I, 159. Widerstand
des Aluminiums I, 194. Stromver-
zweignng I, 207. Uebergangswider-
stand zxvischen Metallen I, 210. Me-
thode zur Bestimmung elektromoto-

rischer Kräfte I, 234. Compensations-
methode I, 236. Vergleichung der

Wirkung der Ketten I, 245. Elektro-

motorische Kräfte I, 247. Einfluss

des Erwärmens auf dieselben I, 264.

Verminderung der Polarisation in der

einfachen Kette I, 270. Amalgamirtes
Eisen in der Kette I, 270. Chrom-
säurekette I, 271. Grove’sche Kette

1, 279. Elektromotorische Kraft der

Callan’schen und Grove’schen Kette

I, 280 ;
desgl. der Chromsäurekette

I, 284. Keine metallische Leitung in

den Elektrolyten I, 315. Silbervolta-

meter I, 318. Färbung des Wismutlis,

Schwarzes Silber I, 336, 336 a. Eisen-

säure 1,353. Wasserzersetzung; Wie-
dervereinigung der Gase 1, 363. Bil-

dung von Superoxyden I, 366. Des-

aggregation des Platins 1 , 367. Ku-
pferhydrür I, 382. Elektrolyse in der

Gassäule I, 417. Elektrolytische Be-

wegung des Quecksilbers 1 ,
434.

Wippe I, 452. Apparat für successive

Polarisation. Funken durch den Po-

larisationsstrom I, 453. Uebergaugs-
widerstand I, 459. Polarisation, Me-

thode zur Bestimmung I, 464, 465.

Numerische Daten I, 468, 470. Maxi-

mum der Polarisation I, 473, 474.

Polarisation von blankem und plati-

nirtem Platin I, 480, 481, 482. Elek-

tromotorische Kraft der Kette, erfor-

derlich zur Wasserzersetzung I, 482;

Polarisation von verschiedenen Me-

tallen I, 485, 486; in verschiedenen

Lösungen I, 490. Polarisation. Ein-

fluss des Druckes I, 499 ;
der Tem-

peratur 1 , 501, 502. Die Polari-

sation subtralürt sich von der elek-

tromotorischen Kraft I, 514. Wir-

kimg entgegengerichteter Ströme auf

die elektromotorische Kraft der Kette

I, 520. Umkehrungen der Stro-

mesrichtung I, 553. Ströme beim
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Schütteln der Elektroden I, 557. Con-
tacttheorie I, 576. Ströme durcli ßei-
bungBcleklricität I, 582. Thermoele-
mente aus Eisen und NeusUber I,

605. Elektrothermometer I, 671, 672.

Galvanisches Glühen
,

Einfluss des
umgebenden Mediums I, 679. Gesetz
der Wärmemenge im Sohliessungs-
kreise I, 685. Abstossung aufeinan-
der folgender Slromestheile II, 6.

Elektrodynamische Rotation von
Quecksilber II, 12. Transversale Po-
larität der Leiter II, 93. Rotation
von Quecksilber und Flüssigkeiten

durch den Magnet II, 129. Umkeh-
rungen der Rotationsrichtung dabei
II, 131. Spiegelablesung II, 182. Si-

nusbussole II, 222. MiUtipiicator II,

226. Einfluss der temporären Magne-
tisirung auf die Magnetnadeln der
Galvanometer II, 241. Gradiürnng
der Galvanometer II, 245. Doppel-
sinnige Ablenkung astatischer S}'-

steme II, 247. Differentialgalvanome-

ter, WiderstandsmesBungen damit II,

248. Is)gemans Magnet II, 305. An-
ziehung gleiclmamiger Magnetpole
II, 319. Hotiren von Magnetnadeln
vor einem rotirenden Magnet 11,319.

Elektromagnetisches Verhalten von
Eisenkernen in Eisenröhren II, 380.

Magnetische Leitungsfahigkeit II, 409.

Vertlieilung des Magnetismus in dem
Anker eines Elektroraagnetes 11,414.

Magnetnadeln in hohlen Stahlmag-
neten II, 418. Temporärer, remanen-
ter und permanenter Magnetismus
von Hufeisenelektromagneten II, 449.

Tragkräfte derselben II, 452. Einfluss

der Härte II, 457. Diamagnetismus
von Niob und Tantal II, 553. Dia-
magnetische Polarität II, 559. Ham-
merapparat II, 696. luductionsgesetz

II, 699. Induction in Spiralen auf
den Magneten bei Abreissen des An-
kers II, 700. Einfluss der Eisenkerne
auf die Inductionsfunken im luftver-

dnnnten Raum II, 848. Wärmeent-
wickelung in Metallmassen

,
die zwi-

schen Magnetitoien rotiren II, 881.

Maguetelektrisirmaschine II, 890. Iii-

ductorium II, 911 bis 920. Wirkung
geschlossener Drathrollen II, 924.

Verbindung mehrerer Inductorien II,

925. Spanuungserscheinungen an In-

ductionsspiraleu II, 927. Ventilröhren

n, 975. Holtz'sche Röhren II, 975 a,

976. Durchdringung des Glases durch
den Strom in Entladungsrohren II,

981 Anm. Altemirende Ströme dar-

in II, 982. Funkenmikrometer II, 988.

Fnnkeu bei Verlängerung der Elek-
troden II, 989. Einfluss der Schmelz-
barkeit der Elektroden II, 990. Haupt-
und Nebenfunken II, 992. Vergrös-
serung der Oberfläche der Elektroden
II, 993. Funken zwischen Platte und
Spitze n, 994; in Glasröhren 11,995.

Ladung der Batterie II, 998. Funken
über Flüssigkeitsoberflächen II, 1012.

Trennung von Funken und Licht-

hülle durch Blasen H, 1015. Tempe-
ratur der Funken und Elektroden II,

1038 bis 1041. Töne durch Funken in

Röhren II, 1054. WärmeWirkungen des

Stromes. Chemische Wirkungen in

der Kette. Arbeit beim Magnetisiren
II, 1148.

Pohl. Volta'sche Säule I, 47. Oyro-
trop I, 81. Abgeleitete Ströme von
den Zwischenplatten der Säule I, 523.

Theorie der Kette I, 577 Anm. Bewe-
gung eines ostwestlichen Leiters durch
die Erde II, 57. Circularpolarität der

Leiter II
,

93. Rotation der Leiter

durch den Ertlmagnetismus II, 139

u. flgde. Magnetoinduction II, 700.

Elektroinduction in rotirenden Schei-

ben II, 857. Componeuten des Ro-
tationsmagnetismus II, 869. Induc-
torium II, 910.

Poisson. Theorie der magnetischen
Fluida und Coercitivkraft II, 69.

Theorie des Magnetismus II, 337

bis 346. Magnetismus von massiven

und hohlen Kugeln II, 347. von El-

lipsoiden II, 349. Ungleiche mag-
netische Induction der Krystalle in

verschiedenen Richtungen II, 632.

Theorie der Ablenkung von Magnet-
netnadeln durch rotirende Eiseu-

kugeln II, 833.

Pontin. B. Berzelius.

Porret. Elektrische Endosmose I,

392.

Ponillet. Spannungsreihen I, 38.

Ohm’sches Gesetz I, 93, 600. Ver-

zweigte Ströme I, 107. Widerstands-

bestimmung I, 167. Widerstand der

Metalle I, 194. Einfluss derCohäsion
auf denselben I, 207. Widerstand
der Lösungen I, 212. Verdünnung
der Lösungen an der negativen Elek-

trotle 1, 375. Theorie der Elektrolyse

1 ,
422. Vergleichung der tliermo-

und hydroelektromotorischeu Kräfte

I, 592. Thermoelement I, 600. Gal-

vanopyrometer 1 ,
605. Ladung der

Wasserstoffflamine und glühender
Kohlen I, 657. Tangentenbussole
II, 200. Sinnsbussole II, 222. Mes-
sung der Zeitdauer von Strömen
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II» 249. Ma^net{K>le 11» 2H1 Aiim.
EinfluitR hoher TemiHiratureii auf den
MapinetixmuH 11» 524. Ma^netiik'he

Drehung der Polarisatiounelwne II,

ß54.

PouIbcii. Chemi»ehe Theorie der
Kette I, 575.

Frechtl. Freie Hpaiinung in der ge-

Rchlos^eneii Haule I, 100. Unipolare
Leitung 1, 440. Moment an einzelnen
Stellen der Magnete 11, :i94.

Prevofit nnd Colladon. Rotations-

magnetiHmu» II, 867 bi» 872.

Pride au X. Ströme zwischen un-
gleich heissen Metallen 1, 628.

Priestley. Schwarze» Silber I, 336 a.

Oxydation des Zinks an der Luft
I, 405.

Priwozuik. Chlürzinkammonium in

der Kette von Leclanch^ I, 273 b.

de la Provostaye und Desains.
Entgegengerichtete Ströme in dem-
selben Leiter 1, 114. Drehung der
PolarisatioiiHebeue der »trahlendeu
Warme II, 683.

Pulvermacher. Kette 1, 54.

Q-

Qu et. LichtlK>gen zwischen Metallen
und Flüssigkeiten I, 723. Diamag-
netismu» der Flüssigkeiten 11. 552.

Zeit zum Verschwinden de» Magne-
tismus II. 835. Q. und 8 eg ui n.

Schichtung de» elektrischen Lichte»
II, 963, 965. Eiutlu»» der Dichtig-
keit 11,966. UrsachederSchichtungll,
972. Alternironde Entladungen II,

979. Schichtung von Kohlenpulver
durch die Entladung II, 1004, 1052.

Chemische Wirkungen der Inductious-
funken II, 1048, 1049.

Quetelet. Verhalten von Stahlstüben
beim Streichen mit Magneten II,

323.

Quincke. Capillaritätsströme I, 78.

Durchgang des Strome» durch eine
Ebene 1, 129. Bewegung de» Queck-
»Uber» als Elektrode I, 370. Fortfüh-
ruug von Flüssigkeiten ohne Anwen-
dung poröser Diaphragmen und von
Pulvern durch den Strom I, 400,

401. Theorie hierzu I, 43.3. ThtHirie

der Elektrolyse N. 47 b. Einfluss

des Drucks auf die elektromotorische
Kraft 1 ,

562. Diaphragmenströme
I, 736 u. flgde.

von Quint U8-Icilius. Gesetz der
Temperaturaiiderungeü an der Lötli-

stelle I, 692. Aenderuug des Wider-

standes von Dräthen durch hindurch-
geleitete Ströme I, 729. Wendepunkt
der Maguetisirung 11. 313. Diaoiag-
netometer U, 563. Widerlegung von
Feilitzsch*» Theorie de» Diamagnetis-
mu» II, 572. Einfluss des Maguetismus
auf Krystallbildung II, 645. Prüfung
de» Jonle'scheu Gesetzes bei absoluter
Messung der CoDMtaiiten II, llo7.

R.

Uadau. Magnetpole II, 28l Anm.
Kadford. Elektromagnet 11, 269.

Raiuey. Anziehung der Magnete und
Eiektroinagnete 11, 452.

Raoult. Rheostat I, 160. Normal-
element 1 , 228. Derivationsmethode
I, 232. OppoKitioDsmethode 1 » 242.

Elektromotorische Kräfte I, 257;
desgl. hei verschiedenen Teujperatureu
I, 264. Absorption von elektrolyti-

Hchem Wasserstofl’ durch Nickel I,

356. N. 51. Theorie der Wanderung
der Ionen 1, 4.34. Polarisation des
Platin» durch Was»ei*»totf und Sauer-
Htotf I, 478. Polarisation in v«r»chie-

deueu Flüssigkeiten I, 490; desgl.

durch Chlor und Wasserstofl' 1, 492;
desgleichen durch Superoxyde I, 509.

Wrts.serzersetzung durch einfache Ele-

mente N. 45. Ströme bei ungleich-
zeitigem Eintauchen I, 544. Erwär-
mung des Schliessungskreises 1, 672.

Chemische» Maa» der eleklromoto-
riftchen Kraft der Danieir»chen Kett«
II, 1060. 'J'hermochemisclie Processe
in der Kette II, 1118. Einfluss des
Aggregatzustaudes der Metalle II»

1121. Wärmeerzeugung bei der Elek-
trolyse 11, 1135, 1137.

Rasch ig. Keine transversale Pola-
rität der Leiter II, 93.

Raynaud. Messung des Widerstands
der Elemente I, 181.

van Rees. Magnetismus der einzel-

nen Stellen eines Stabes II
,

286.

Beziehung zwischen Moment und
freiem Magnetismus 11, 279. Ver-
theiluug des Momentes in Elektro-
magneten II, 388

;

in Stahlstäben H»
396

;

in zwei aneinanderliegenden
Stahlmagneten II» 410; in einem als

Anker dienenden Eisenstab II» 411.

Diamaguetische Polarität 11, 569.

Regnauld» J. Metliode zur Bestim-
mung der elektromotorischen Kraft
1 ,

235. Elektromotorische Kräfte
I» 254. Unpolarisirbare Klektroden

Digitized by Google
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I, 524. Thermoelektrische Kraft von
Wismuth- Kupfer I, 592, Tlienno-
säule 1, 601. Elektromotorisches
Verhalten der Amalgame U, 1121.

Begnault, V. Thermoelektrische
Kraft bei verschiedenen Temperaturen
1, 61«.

Reich. Verhalten magnetischer Körper
vor zwei itngleichnamigen Polen II,

558. Abhängigkeit des Diamagnetis-
mus von der magnetischen Kraft II,

577.

Beid, W. C. Metallfällungen I, 412 u. f.

Beil. Erklärung der galvanischen
Versuche 1, 33.

Keinhold. Schützung des K upfers
gegen Oxydation durch Zink 1 ,

405.

Vertheilungstheorie I, 568.

Be insch. Amalgamirtes Eisen in der
Grove’schen Kette I, 286.

Reiset. Kolilencylinder I, 281.

B e i 8 8. Klirrtöne beim Maguetisiren

;

Telephon II, 517.

Beitlinger. Galvanisches Tönen I,

726. Schichtung des elektrischen
Lichtes II

, 936 Anm. Temperatur
der Elektroden bei Entladungen II,

1042. R. ii. V. Ettinghausen.
Spectrum der Entladungen an ver-
schieden weiten Stellen II, 973. R. u.

Kraus. Theorie der elektrischen En-
dosmose 1, 433. Ladung der Flamme I,

657. R.u. Kuhn. Spectrum des nega-
tiven Lichts II, 985. B. u. Zerjau
Ursache der Scluchtung der Gas-
entladungen II, 973,

B emak. Daniell’sche Kette I, 276.

Ren a u 1 1. Secundäre Processe bei der
Elektroly.se I, 324.

Ben du. Chemisclie Wirkung des Mag-
netismus II, 689.

Benoux und Sali er on. Kette I,

285.

Reu sch. Gyrotrop I, 82.

Beuss. Elektrsiche Endosmose I,

392. Fortführung von Pulvern durch
den Strom I, 401.

B e y n a r d. Elektrodynamische Formel
li, 26, Wirbeltheorie der Elektri-

cität II, 1242 Anm.
Reynolds. Kette I, 285.

Riehe. Elektrolyse von Brom- und
Jodwasser I, 365.

Bi ecke. Ersetzung eines Stromes durch
Magnetflächen N. 75. Lage der Pole
eines Magnets II, 287

;

des Ellipsoids

II, 351. Magnetisimngsfunction II,

353 Anm. 355. Consequenzen aus
Neumaun’s unitarischer Elektricität-

theorie II, 1199, Potential zweier
Stromeselemente II, 1265.

Ridolfi. Stromveizweigung in Kör-
pern I, 121.

Riemauu. Farbenriuge I, 124.

Riess. Trockne Säule I, 49, 50. Die
Erde alsElektricitätsreservoir I, 148.

Widerstand der Metalle I, 194. Ladung
brennender Kohlencylinder I, 657.

Zerstäubung durch die Batterieeut-

ladungl, 733. Wagner’scher Hammer
II, 696. Coudensator II, 920. Dunkle
Entladung II, 938. Richtung der
Gasentladungen II, 936 Anm. Elek-

trisches Ei II, 939. Einseitige Rich-

tung der Entladung II, 940, 941.

Ursache der Schichtung II, 971.

Nachleuchten II
,

987. Wärme der

Inductionsrolle beiFunkenentladungen
II, 988. Pausen II, 990. Inductions-

funken am Waguer’schen Hammer
II, 1003. Theorie der Funkenent-
ladung II , 1006. Einwirkung des

Magnets auf die Gasentladung II,

1022. Ursache des Temperatunmter-
schiedes der Elektroden des Funkens
II, 1045. R. u, Moser. Magnetis-

mus der Stahlnadeln bei Temperatur-
änderungen II, 531, 533. Erregung
von Magnetismus durch Licht II, 688.

Riffault. Trockne Säule I, 48. R. u.

Chomprö. Theorie der Elektrolyse

I, 422.

Rijke. Hammerapparat II, 696. In-

tensität der Extraströme II, 745.

Elektrodj'namische Wirkung der In-

ductionsströme II, 815, 816. luter-

ruptor des Inductoriums II, 917, 918.

Unterbrechung in der Flamme II, 919.

Inductionsfunken II, 1008. Funken
an Magneten II, 1053.

Rin mann. Anwendung der Elektro-

lyse zur Analyse I, 333 a.

Ritchie, E. S. Inductorium II, 911.

917 Anm.
Ritchie, W. Elektrodynamischer

Rotationsapparat II, 14. Rotation

eines Leiters um einen Magnet II,

124; von Elektrolyten um einen Mag-
net II, 130. Elektromagnetischer
Rütationsapparat II, 152. Abwech-
selnd gerichtete Magnetisiruug von
Stahl II, 314. Tragkraft von Huf-
eisenelektromagneten

;
Einfluss der

Lage der Maguetisirungssj)irale II,

456; desgl. der Härte des Eisens II,

457

;

desgl. des Abstandes des Ankers
(auch bei Stahlmagneten) II, 461;
desgl. der Länge der Schenkel (auf

den remanenten Magnetismus) II, 462.

Hervortreten des Magnetismus des

Eisens beim Abkühlen II, 525. Aen-
derung des permanenten Moments
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beim Erwärmen n, 528. Oesetz der
elektrodynamischen Induction II, 699.

Hagnetelektrisinnaschine II, 890.

897.

Bitter. Galvanische ZuckunK I, 33.

Hpannungsreihe I, 37. Bezeichnnng
der Pole der Säule I, 45. Identität

der statischen und Contactelektricität

I, 46. Freie Spannung an den Polen
I, 46. Kupferplatten und Magnete in

der Kette I, 47. Freie Spannung in

der geschlossenen Säule I, 100. Elek-
trolytische Bildung von Silbersuper-

oxyd und schwarzem .Silber I, 336 a;

von Tellun*’asserstoflF I, 366; Oxyda-
tion von Zink an der Luft I, 405.

Theorie der Elektrolyse des Wassers
I, 421. Polarisation, Ladungssäule I,

445, 447. Polarisation verschiedener
Metalle durch Wasserstoff und Sauer-
stoff I, 485. Wirkungsabnahme der
Säule I, 513. Wogen der Kraft der-

selben!, 517. Contact- und chemische
Theorie I, 569 Thermoströme zwi-
schen ungleich heissen Metallen I,

627. Hiissdendriten I, 659. Beziehung
zwischen Magnetismus und chemi-
scher Verwandtschaft II, 689. Induc-
tionsversuche II, 692 Anm. Puuken-
hildung II, 1012. Temperatur der
Elektro<leu der Funken I, 1043.

de 1 a R i V e , G . Schwimmende Strome
II. 56. Einfluss der Erde auf die

Ströme II, 57. Schwimmendes Sole-

noid II, 106.

de la Rive, A. Fundamentalversuche
I, 9. Elektricitätserregiuig beim Con-
tact von Metallen und Flüssigkeiten

I, 28. Spannungsreihe 1, 38. Ladung
der Pole der Säule I, 47. Ströme in

Flüssigkeitsketten I, 60. Gaskette I,

72. Uebergangswiderstand zwischen
Metallen I, 210. Rückstrom I, 113.

Maximum des Widerstandes hei

Schwefelsäure I, 211. Ketten mit
Bleisuperoxyd u. s. f. I, 270 bis

271. Metallische Leitung in Elektro-

lyten 1, 314, 316. Voltameter I, 317
Anin. Elektrolyse von Bromjod 1,

333. Alternirende Ströme bei der
Wasserzersetzung I, 361, 362. Des-
aggregation des Platins 1, 367. Verhal-

ten von chemisch reinem Zink I, 402;
von amalgamirtem Zink I, 406. Theo-
rie der Elektrolyse I, 422, 427. Zwi-
schenplatten, Uebergangswiderstand
I, 446. Einfluss von Chlor und Brom
bei der Polarisation der Elektroden
1,483. Polarisation verschiedener Me-
talle I, 489. Gesammtintensität ab-
wechselnd gericliteter Ströme in einem

Voltameter I, 497. Polarisation; Ein-

fluss des Druckes I, 499; des Erwär-
mens der einzelnen Elektroden 1, 504.

Einfluss des Luftdrucks auf die Kraft
der einfachen Kette 1, 518. 'Wirkung
des Sauerstoffs auf dieselbe I, 519.

Polarisation in den Gasketten I, 523.

Ströme bei ungleichzeitigem Eintau-
chen I, 546. Umkehrung der Stro-

mesrichtung I, 553. Chemische Theo-
rie I, 571. Erwärmungsgesetz 1, 667.

Messung der Stromintensität durch
Wänneentwickelung I, 674. Galva-

nisches Glühen; Einfluss des umge-
benden Mediums I, 678. Erwärmung
der Flüssigkeiten I, 682. Erwärmung
iui ganzen Schliessuugskreise I, 685.

Lichtbogen; Unterbrechung I, 707.

Länge 1,709. Natur desselben 1,710.

Ueberführung von Materie durch den-

selben I, 709. Einfluss der Natur
beider Elektroden I, 712. Intensität

des Stromes heim Aufhören dessel-

ben I, 713. Verbrauch der Elektro-

den 1, 714. Ungleiche Erwärmung
der Elektroden I, 718. Krümmung
von Metallplatten durch den Strom
I, 733. Einfluss der Erde auf die

Ströme II, 57. Einstellung schwim-
mender Ströme durch Magnete II,

105. Rotation von Flüssigkeiten in

hohlen Magneten II, 133
;
desgl. durch

F.lektromagnete II, 135. Magnetische
Rotation des Lichtbogens II, 157.

Anziehung dünner Eisenplatten durch

Elektromagnete II, 438. Einfluss des

Magnetisirens auf thermische Ijei-

tungsfähigkeit II, 510. Töne in Drä-

then beim Durchleiten des Stromes
II, 518; desgl. in Metallstangen zwi-

Bclieii abwechselnd erregten Magnet-
polen II, 519; desgl. in Spiralen beim
Ilindurchleiten discontinnirlicher

Ströme II, 520. Theorie des Dianiag-

netismus II, 574. Magnetische Dre-

hung der Polaris4ttionsebene II, 673;

Beziehimg zur Brechung II, 675.

Drehung in ungleich dichten Kör-

pern II, 677. Einflu.ss der Temperatur
II, 680. Theorie der Drehung II, 684.

Elektrochemischer Condensator II,

740. Iieitungswiderstaud verdünnter

Oase II, 952, 953. Schichtung des

elektrischen Lichtes; Wirkung des

Drucks II, 969. Ursache derselben,

Temperatur der Schichten II, 970.

Elektromagnetische Rotation der Ent-

ladung II, 1024. Ablenkung durch

den Magnet II, 1034. de la Rive
und P i c t e t. Bestätigung des 0er-

sted'scheu Versuches II, 91. de la
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Rive und S arasin. Entladung des
Inductoriunis, Einfluss des Magnetis-
nms auf die Dichtigkeit des Gases
dabei IJ, 1023. Arbeit bei der elek-

tromagnetischen Rotation desselben

n, 1026. Aenderung der Intensität

dabei II, 1033; s. auch Ampere.
de 1 a Rive, L. Widerstand des Thal-

liums 1 , 197; desgl. geschmolzener
Metalle I, 209.

Roberts. Elemente I, 270. Elektro-
magnet II, 269.

Robida. Theorie der Elektricität II,

858.

R o b i n s o n (T. R.). Einfluss der Wärme
auf die Polarisation I, 501. Erwär-
mung des Schliessungskreises I, 673.

Tragkraft geschlossener Magnete II,

453. Inductorium II, 91 1. Schichtung
des elektrischen Liclites II, 966. Al-

ternireude Ströme II, 978.

Robison. Magnetisirung beim Ablö-
schen II, 79, Einflu.'vs der Oberfläche
beim Magnetisiren durch Streichen
II, 81 . Gesetze der magnetischen Cur-
ven II, 470.

Roget. Oscillirende Spirale 11,3. Ein-
stellung von Magnetnadeln durch den
Strom II, 101. Magnetische Figuren
II, 470.

R o i t i. Beziehung zwischen Liclrt und
Elektricität II, §. 1264 Auin.

Rollet. Meidinger’sche Kette 1, 277.

Roll mann. Thermoelektrisches Ver-
halten der Legirungen I, 594. Ther-
mosäule I, 601. Bewegung des Tre-
velyauinstrumeutes durch den Strom
I, 726.

Rom er sh au sen. Glockenmagnet
II, 270.

R om i 1
1 y. Magnetelektrisirmaschine

II, 898.

Rood, Ogden. Dauer der Diductions-
funken II, 997. Beobachtung der-

selben im rotireuden Spiegel II, 1008.

Rose. MetallfUllungen I, 411 u. f.

Rose, G. Thermoelektrisches Ver-
halten der Krystalle I, 614,

Roth lauf. Vertheilung des mag-
netischen Momentes II, 397.

Rousseau. Widerstand von Oelen
N. 16.

Rowland. Magnetismus von Ringen
N. 95.

R o y e r. Elektrolyse von kolilensaurem
Wasser I, 374.

R n h 1 m a n n s. Wiedemann.
Ruhland. Schwarzes Silber I, 336a.
Ruhmkorff. Gyrotrop I, 82. Com-

pensation der freiwilligen Ablenkung
astatischer Systeme II, 233. Elektro-

magnet II, 268. Einfluss des Mag-
netisirens auf die Härte des Eisens
II, 509. Apparat zur magnetischen
Drehung der Polarisationsebene II,

655. Inductorium II
,

910. Induc-
torium mit altemirenden Strömen
II, 914. Interruptor II, 915. s. Du-
chenne.

R u n d s p a d e n. Wasserstoflfsuperoxyd
und Ozon I, 359. Bildung von Super-
oxyden bei der Wasserzersetzung I,

366.

Runge. Bewegung des Quecksilbers
als Elektrode I, 368.

s.

Sabine. Leitung der Legirungen
I, 202 s. auch Siemens.

Said Effendi. Widerstand schlech-

ter Leiter I, 230.

S a i g e y. Sideroskop II
,

546. Däm-
pfung der Schwingungen einer Mag-
netnadel II, 887.

Sale. Widerstand von bestraliltem

Selen N. 13.

8 a 1 1 e r o n s. Renoux.
Sara 8 in. Ursache des Nachleuchtens

der Entladuugsröhren II, 987. s. auch
A. de la Rive.

S a u e r w a 1 d. Spiegelbussole II
,

205.

Sa vart s. Biot.

Sa Vary. Elektrodynami.sche Rotation
II, 9. Wirkung eines geschlos.senen

Solenoids II, 36 Anm. Magnetisirung
von Stahlnadeln, Einfluss der Induc-
tionsströme II, 821; Magnetisirung
von Stahlnadeln durch die Gasen t-

ladimg II, 942.

8 a V e r y . Aenderung des permanenten
Magnetismus beim Erwärmen II, 528,

Saweljew. Ströme zwischen ungleich
grossen Elektroden I, 116. Zeit zum
Vergehen der Polarisation I, 496.

Intensität abwechselnd gerichteter

Ströme im Voltameter I, 497. 8. Lenz.
Saxby. Erkennen der Schichten des

Eisens durch die Magnetisirung II,

307.

Saxton. Magnetelektrisirmaschine, II

890.

S c h a a k. Kugelförmiges Inductorium
II, 911.

Scharling. Elektrolyse von CaflTein

II, 395.

Scheibner. Potential bewegter elek-

trischer Massen II, 1195.

Schell hach. Vermeidung der frei-

willigen Ablenkung astatischer Sj-^-

steme II, 233.
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Schellen. Ladd’s Mafrnetelektrisir-

maKcliine II, »08.

Schering. Vergleichung derlnduc-
tiunxtheorieen von Neumann und
Weber II, 1184.

Schiff, M. Polarisation in einem mit
einem Elektrolyten umhüllten Drath
I, .123 a.

Schimming. Volta’sche Säule I, 47.

Schimkow. Spectrum der LichthüUe
II, 1016.

S c h i n z. Abweichung vom thermo-
elektrischen Gesetz I, 587.

Schmidt, G. Ohm’sches Gesetz I, 98.

Schmidt, G. G. Element I, 268.

Ablenkung von Magnetnadeln durch
den Strom II, 91, 94; desgl. durch
ein Stromelement II, 98.

Schmidt, L. Spannung zwischen
Flüssigkeiten I, 58.

Schmidt, Wern. Kette N. 21.

Schmidt, Wilib. Widerstand der
Kochsalz- und Salpeterlösungen 1, 217.

Polarisation der Elektroden in den-
selben bei verschiedenen Tempera-
turen I, 505.

Schneebeli. Bestimmung der Lage
der Magnetpole II, 287. Maximum
des iMirmanenten Magnetismus II,

308. Polabstand in Stahlmagneten
II, 404.

S c h o e II b e i n. Superoxyde in der
Spannnngsreihe 1 ,

38. Gaskette I,

72 bis 74. Kohlenzinkkette I, 281.

Eisenelemente I, 283. Eisen -Eisen-
kette 1 ,

286. Elektrolyse von Sal-

petersäure I, 351. Wasserzersetzung
1 ,

356. Ozonbildnng dabei 1 ,
357.

Theorie der Elektrolyse I, 428. Ac-
tiver Sauerstoff bei der Polarisation

1, 448. Verhalten polarisirter Dräthe
gegen verschiedene Gase I, 449. Pla-
tinschwamm und Drath als Elek-
troden bei der Wasserzersetzung I,

483. Polarisation durch momentane
Ströme 1, 494. Andauem der Polari-

sation I, 498. Passivität des Eisens
I, 526 u. f. Passivität von Platin-

eisen I, 540
;
von Zinn und Wismuth

I, 541. Chemische Theorie I, 577
u. flgde.

Scholz. Magnetisirung durch wieder-
holte Einwirkung magnetisirender
Kräfte II, 324.

Schräder. Elektricitätserreguug zwi-
schen geschmolzenen Stoffen und
Metallen I, 40.

Schroeder. Ströme beim ungleich-

zeitigen Eintauchen I, 543; beim
Herausbeben und Wiedereinsonken I,

547
;
beim Schütteln der Elektroden

I, 557. Oompensation der Ablenkung
der Magnetnadel des Mnltiplicators
n, 233.

Schroeder van der Kolk. Me-
thode zur Widerstandsbestimmung I,

165. Jacobi’sche Widerstandseinheit
I, 182. Widerstand des Quecksilbers
I, 198. Aenderung des Widerstandes
durch den Strom I, 732.

Schützenberger. Elektrolyse von
schwetiichtsanrem Kali I, 342.

Schultz, C. Einfluss des Druckes auf
die Gasentladungen II, 947.

Schultz-Sellack. Wärmeänderung
an der Contactstelle von Elektrolyten
I, 696.

Schumann. Tangentenbnssole II, 165.

Schwarz. Vergleichung der Ketten I,

285.

Schwedoff. Stromverzweigung in

Platten N. 7.

Schweigger. Elektricität beim Con-
tact von geschmolzenen Salzen mit
Metallen 1, 40. Bewegung des Queck-
silbers als Elektrode I, 370. Oersted's

Versuch II, 91. Rotation von Elek-

trolyten durch den Magnet U, 130.

MultipUcator II, 226. Schw. u. Doe-
b e r e i n e r. Einfluss des Alagnetis-

mus auf Metallvegetation II, 689.

Schweigger-Seidel. Passivität des

Eisens 1, 530.

Schwendler. Widerstände des Gal-

vanometers für Widerstandsbestim-
mnngeu I, 173 a. Differentialgalva-

nometer N. 82.

Scoresby. Magnetismus der Lage II,

83. Gesetz der Anziehung zweier

Magnete II, 87. Erschütterungen be-

fördern die Magnetisirung des Eisens

durch die Erde II, 473. Einfluss des

Glühens auf den temporären Magne-
tismus II, 524, s. Joule.

Secchi. Daniell’sche Kette I, 276.

Wirkung eines Kreisstromes auf eine

Magnetnadel U, 163.

Seebeck. Bpannungsreihe I, 14. Al-

kalimetalle und Ammoniumamalgam
1 , 338 ,

339. Thermoströme 1 ,
583.

Thermoelektrische Reihe 1 ,
584.

Stellung der Legirungen I, 593. Ein-

fluss der Härte I, 608. Thermoströme
in einem Metall I, 615. Einfluss der

Temperatur und Umkehrungen 1,623.

Einstellung einer Nadel durch zwei

parallele Ströme II, 102. Temporäre
Magnetisirung in glühenden ,

sich

abkühlenden Eisenstäben II ,
524.

Transversalmagnetische Körper II,

549, 550. Schwingungen von Magnet-

nadeln über Eisenplatten H, 831.
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Dämpfung der Schwingungen von
Magnetnadeln II, 884 bis 886. Kin-
fluss der Temperatur II, 886

;
der

Dicke der Platten II, 887.

Seel hörst. Fluorescenz durch elek-

trische Entladungen II, 986.

Seguin. Spectrum des Funkens an
verschiedenen Stellen II, 1017. s.

Quet.
Selwyn. Astatisches System II, 546.

Serrin. Elektrische Lampe I, 705.

S e r u 1 1 a s. Bewegung de.s Quecksilbers
als Elektrode I. 369.

Sharples. Kette N. 31.

Sicks. Messung des Widerstandes fester

Körper I, 165.

Siemens, Werner. Widerstand co-

nischer Röhren I, 116. Ströme im
geöflheten Schliessungskreise 1, 135.

Widerstandsmesser I, 167 a. Wider-
standseinheit I, 183 u. f. Wider-
stand des Quecksilbers I, 198. Leitung
des unreinen Quecksilbers 1 ,

2o6

;

Widerstand verschieden harter Me-
talle I, 206; geschmolzener Metalle
I, 209. Selbstthätige Wippe I, 451.

Universalgalvanometer II, 236. Mag-
net zur Spiegelbussole. N. 80. Mag-
netelektrisirmaschine II, 907. Ozou-
röhre II, 1050. 8. und Dehrns.
Wheatstone’sche Brücke I, 172, 173.

8. und Sabine. Widerstandseinheit
I, 184. 8. und Halske. Constante
Kette I, 276. Kolilenzinkelemente
I, 281. Sinustangentenbussole II, 223.

Hammerapparat II, 696. Magnet-
elektrisirmaschine II

,
894. S. und

C. W. Siemens. Leitung und La-
dung der Kabel I, 140.

Siemens, H. Vergleichung des Queck-
silber- und der B. A. Widerstands-
einheit II, 1074.

Sil li mann. Kettel, 282. Verbindung
der Ketten 1 ,

288. Ueberführung
von Materie durch den Lichtbogen
I, 349.

Simon. Elektrolyse von concentrirter

Schwefelsäure I, 349. Einfluss des

Druckes auf die Wasserzersetzung I,

354. Säure- und AlkaUbildung bei

derselben I, 364. Funken I, 701.

Sinsteden. Kette von Leclanch6 I,

273 b. Polarisation durch Superoxyde
I, 444, 508. Polarisation in Cyan-
kalium I, 492. Magnetisirung von
Hufeisen II, 79. Verstärkung der
Tragkraft von Stahlmagneten; Ein-

fluss des Ankers auf den Magnetismus
II, 445. Hammerapparat II, 696.

Zeit zur Anziehung des Ankers II,

834. Magnetelektrisirmaschine II,

890, 893, 894, 896, 901; desgl. mit
solbsterregendem Magnet II, 906, 908,
909. Inductorium II, 911, 913, 914.
Wirkung des Condensators II, 919.
Spannung an ‘ den Enden der Induc-
tionsrolleu II, 929, 930. Ladung der
Batterie durch das Inductorium II,

999. Inductionsfunken; Einfluss der
Elektroden II, 1009. Temperatur der-
selben II, 1044.

Sirks. Messung der Widerstände der
Elektrolyte I, 178,

Skey. Spannungsreihe N. 1.

8 m a a s e n. StromVerzweigung in Ebe-
nen und Körpern I, 120. Widerstand
eines unendlichen Körpers I, 120.

Sniee. Kette I, 270. Elektrolyse von
Kaliumeisencyanür I, 345; Wasser-
stoffentwickelung bei der Elektrolyse
von Kupfervitriollösung in verticalen
Röhren 1 ,

385. Elektrolj’se in der
Gassäule I, 417.

Smith 8. Thomson.
Sol ly. Leitung des Jods I, 189.

Sommerville. Erregung von Mag-
netismus durch Licht II, 688.

Soret. Elektrolytisches Gesetz I,

317. Ozonbildung bei der Wasserzer-
setzung I, 357. Polarisation durch
Reibuugselektricität I, 494 Aum.
Wärmewärkung der Inductionsströme
II, 1146, 1151 bis 1153.

Spencer. Tabacksblei in der Daniell’-

schon Kette I, 278.

Stachel in. Bifllarsuspension II, 250.

Stamme r. Elektrolytisches Eisen I,

346.

Stefan. Widerstand von Blechstreifen

N. 8. Thermoelektrisches Verhalten
von Schwefelmetallen und Pyrolusit
I, 598; desgleichen beim Schmelzen
N. 60. Elektrodynamische Kräfte
II, 45 u. flgde. Arbeit bei der In-

duction n, 1160, 1163, 1165.

Steffens. Temperatur des Funkens
II, 70 1.

Steinbeil s. Walker.
Sternberg. Volta’sche Säule I, 47.

Stoehrer, Pachytrop I, 85. Kohlen-
zinkelement I, 281. Tauchbatterie
N. 23. Anordnung der Lamellen
eines Magnets II, 416. Magnetelek-
trisirmaschine II, 891, 896. Induc-
torium II, 916.

Stokes. Tönen des Quecksilbers als

Elektroile I, 371. Spectrum der
Funken II, 1016.

Stoletow. Wendepunkt der Magne-
tisirung II, 313 Ann). Magnetirungs-
funktion bei verscliiedenen Intensi-
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täten II, 354; desgl. für geschlossene
Magnetringe II, 44S.

Ht rache. Kette I, 278.

Strehlke. Inductionsfunken II, 700.

H t r e i n t z. Dehnung von Dräthen
durch den Strom N. 66.

8 1 r u 1 1. Verlauf der inducirten Ströme
höherer Ordnung II, 797. Verzöge-
rung der Inductiousströme

,
Einfluss

auf die Punkenentladung und Mag-
netisimng von Stuhlnadeln II, 820, 821.

Wirkung des Condensators um Induc

-

torium II, 921.

Stuart. Wirkung einer Spirale auf
einen Magnetpol N. 76. Vertheilung
des Magnetismus in Stäben N. 93.

Sturgcou. Amalgamirtes Zink in

der Kettel, 269. Ströme bei ungleich-

zeitigem Eintauchen 1 , 543 ;
beim

Schütteln I, 557. Thenuoströme in

demselben Metall I, 615. Stativ zu
den elektrodynamischen Versuchen
II

,
2. Rotation eines Leiters um

einen Elektromagnet II, 124, 126;
desgl. eines Elektromaguetes um sich

selbst II, 149. Elektromagnet II, 266.

Re.siduuni von Magnetismus II ,
446.

Ostullationen von Metallscheiben zwi-
schen Magnetpolen II, 882. St. und
Bachoft'ner. Wirkung von Eiseu-
dratlibündeln u. s. f. auf die Ent-
stehung von Extraströmen II, 838.

S u 1 1 i V it II. Ströme Iwim Schwingen
von Metallstäben I, 638.

S 11 1 z e r. üalvanischer Geschmack I, 33.

S u n i| e 1 1. Tliermoelektroniotorische
Kraft und Peltier’sches Phänomen
N. 83. Prüfung der Inductionstheorie
von Edliind II, 1203.

Svanberg. Widerstandsbestimmung
I, 168. Elektromotorische Kräfte;
Einfluss der Conceutration I, 250.
Polarisation von Platinelektroden bei

der Wasserzorsetzuug I, 475; desgl.

von anderen Elektroden I, 486. Um-
kehrungen der thermoelektrisclien
Kraft bei höherer Temperatur I,

623. Ströme zwischen Krj’stallen I,

637. Widerstand des Multiplicators
II, 237.

Sylvester. MeUillfallungen I, 411.

S. nnd Wilkinson. Wasserzer-
setznng in engen Röhren I, 354.

T.

T a i t. Polarisation verschiedener Me-
talle durch Wasserstoff und Sauer-
stoff I, 487. Tliennoströme bei ver-
schiedenen Temperaturen N. 59. Ab-

stossung aufeinander folgender Stro-

meselemente II, 7.

Taschä. Verbindung der Ketten 1,

288.

Ten Eyk s. Henry.
Thalen. Verlauf der Ströme des In-

ductoriums II, 922.

T h ^ n a r d. I^adungszeit der Volta’schen
Säule I, 47. Th. und Hachette.
Einfluss der Plattengrösse der Säule
auf die freie Spannung an den Pulen
I, 53. 8. auch Gay-Lnssac.

Th6nard,Arn. Thermoelektrisches
Verhalten der Bronce I, 580.

Thänard, Arn. und P. Zersetzung
von Substanzen in Ozonrühren II,

1051.

Thiers s. Lacassagne.
Thomsen. Element I, 284. Polari-

sationsbatterie I, 454.

Thomson,W. Capacität eines Drathes
I, 131. Mechanisches Widerstands-
maas I, 132. Analogie zwisclien der
Berechnung der Capacität und Wärme-
leitung I, 135. Ladung eines Kabels
I, 141. Methode der Widerstands-
messnng I, 178. Widerstand des
Kupfers I, 182. Messung elektro-

motorischer Kräfte mit dem Elektro-

meter 1 , 244. Thermoelektrische
Reihe I, 534. Einfluss der Dehnung
und Compression auf die themioelek-
tromotorische Kraft I, 609, 611. Um-
kehrungen der Reihe I, 82.5. Fort-

ruhruiig der Wärme durch den Strom
I, 697, 699. Widerstand des Galva-
nometers N. 86. Theorie des Magne-
tismus II, 337. Magnetic permeability

II, 1221 Anm. Moment der Elektro-

magnete. Allgemeiner Satz II, 367.

Elektrische Leituugsfähigkeit des mag-
netischen Eisens und Nickels II, 512.

Thermoelektrisches Verhalten dersel-

ben II, 514. Einstellung diamagneti-
scher Körper II, 569, Verhalten von
Gemengen II, 584. Wechselwirkung
diamagnetischer Theilchen II

,
587.

Theorie des Diamagnetismus der
Krystalle II, 630, 635, 636. Wirkung
der Pressung auf das magnetische
Verhalten II, 644. Altemirende
Ströme n, 796. Bestimmung der
elektromotorischen Kraft in elektro-

statischem Maas n, 1094. Verhältniss

der elektrostatischen nnd elektro-

magnetischen Einheiten der Constan-
ten II, 1096. Beziehung zwischen
der Arbeit, der elektromotorischen
Kraft und dem Widerstand des Stro-

mes II, 1105. Arbeit des Stromes
an den Löthstellen II, 1110. Theorie
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derTLennoströme U, 11 13, 1 1 14; desgl.

in Kryaljillen II ,
1115. Beziehung

zwischen chemischer Action und elek-

tromotorischer Kraft II, 1110; desgl.

zwischen der elektromotorischen Kraft
der BanieH'scheu Kette und der der
unipolaren Induction durch die Erde
II, 1117 Anm. Arbeit und Wärme-
erzeugung bei der Bewegung der

Stromesleiter II, 115S. Potentielle

Energie eines Magnets II, 1162. Ver-
gleichung des Maguetismus mit dem
W'ärmefluss II, 1212. T., Smith und
Ferguson. Spannung an den Elek-

trotlen des Funkens II, 1002.

Tichanowi tsoh und Lapschin. Zer-

setzung geschmolzener Stoffe I, 321.

Tip. Wärme bei der Wasserzersetzung
II, 1143.

Torregiani. Kette I, 271.

Treve. Magnetisirung von geschmol-

zenem Gusseisen 11,305. Vertheilung

des Magnetismus in Stalilstiiben bei

Anuäherung von Eisen 11,414. N. »4.

Einfluss der Magiietisirimg auf die

Schwingungen der Stimmgabeln II,

509. Gekreuzte Strome in Entladungs-

rohren II, 1019. Wirkung des Magnets
auf die Farbe der Gasentladungen II,

1022. Alteruirende Entladungen II,

1028.

Tribe s. Gladstone.

TrouvA Kette N. 33.

Trowbridge. Ladung der Flamme
N. fil. Verzweigung von Inductions-

strOmen N. 102.

Trullard. Maguetisirung von Huf-

eisen II, 79.

Tyndall. Ursache der Thermoströme
I, «64. llrath zum Multiplicator II,

228. Anzieliung von Eisenkugeln durch
Elektromagnete II, 429, 435. Theorie

der Läiigeuänderuug des Eisens twim
MagneUsiren II, 503. Objective Dar-
stellung derselben II, 504. Transver-

sale Einstellung schwach magneti-
scher Körper II, 549. Maguetismus
verschiedener Verbindungen 11, 553.

Verhalten magnetischer Körper vor

zwei ungleichnamigen Magnetiiolen

II, 558. Einstellung von Körpern in

einem Multiplicator zwischen den
Magnetpolen II, 5.59, 560. Diamag-
netometer II, 561. Versuche damit II,

565. Abhängigkeit des Diamagnetis-

mus von der magnetischen Kraft 11,

576. Gemenge magnetischer und dia-

magnetischer Körpern, 583; in ver-

schiedenem Abstand vom Pol II, 584.

Diamaguetische Polarität des Wis-
muths II, 585. Wechselwirkung dia-

maguetischer Theilchen II, 587. Dia-
magnetische Einstellung des Holzes
II, 621; von Krjstallen II, 624, 629,

634; Anziehung von Krj'stallen nach
verschiedenen Richtungen II, 638.

Verhalten derselben bei ungleich
starker W'irkung auf ihre einzelnen

Punkte II, 638. Schmelzung von ro-

tii-enden Metallgemischen zwischen
Magnetpolen 11, 881; s. Knoblauch.

Tyrtov. Aenderung der Kraft der
Ketten 1, 290. Ungleiche Erwärmung
der Elektroden des Lichtl>ogens I,

718.

u.

Ullik. Darstellung von Cer und Sili-

cium I, 327.

Unverdorben. Verhalten theilweise

entniagnetisirter Magnete lieim Er-

wärmen II, 537.

V.

Varley. Ausbreitung des Stromes in
Kabeln I, 150. Gravity battery I,

277. Kette N. 28. Polarisation N.
49. Slagnetelektrisirmaschiue mit
selbsterregendem Magnet II, 907, 909.

Potential der Elektricitäteu l>ei der
Gasentladung II, 946.

Varren trapp. Stickstoffeisen I, .346.

Vasalli. Astatisches System II, 546.

Verdat. Fortführung der SVärme
durch den Strom I, 690. Magnetische
Kraft zwischen den Halbankern der
Elektromagnete 11,273. Drehung der
Polarisationselame des Lichtes II, 660;
Abhängigkeit von der magnetisiren-
deu Kraft II, 664

;
bei geneigter Rich-

tung des Lichtstrahles gegen die

Magneta.\e II, 667. Positives uinl ne-

gatives Drehverniögen II
,

669 bis

672. Abhängigkeit von der Wellen-
länge II, 674. Beziehung zur Bre-
chung II, 675. Prüfung der Theorieen
II, 087. Doppelte Richtung der In-

ductionsströme höherer Odnung II,

749. Verzögerung der Induction in

Körpern II, 877.

Viard. Einfluss der Luft auf die Kraft
der Kette I, 519. Einfluss des umge-
benden Me<IiumH auf das galvanisclie

Glühen I, 681.

Villari. Polarisation von Platin und
Palladium N.2. Verhalten von magne-

Wiodemann, Oalvaoisiniu II. 3. Abthl. 49
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tisirt«!! PlisendrätliPi) liiniluroli-

(jeleilete Ströme II
,
3‘J 1,32;;. Sclinellig-

keit der Drehung der maguetigclieu Mo-
lecüle 11, 332 Anm. Aeudening de« Mo-
ments durch Krsehiitteruugen II, 475.

Einfluss derMaguetisiruug auf dieTor-
«ion II, 488. Aenderung des Magne-
tismus durch Dehnung II, 499. Wär-
meerzeugung beim transversalen Mag-
netisiren II, 545. Zeit zur Erzeugung
der elektromagnetischen Drehung der
Polarisatiousebeue II, Ö82. Inductions-
«tröme in Eisendräthen und Eisen-

drathspiralen bei hindurchgeleitcten
Strömen II, 717. Extraströine in

Eisendräthen 11, 743. Wirkung von
Eisencylindem zwischen der induci-

renden und inducirten Spirale II,

828. Polarisation von Platin und Pal-

ladium N. 2.

Violle. Erwärmung rotirender Alu-
miniumkngeln zwischen Magnet|Kilen
II, 881. Rückwirkung des Rota-
tionsniagnetismus auf die Magneto
II, 883.

V tollet. Thoncylinder II, 274.

Vogt, C. s. Matthiessen.

Voigt. Einfluss des Druckes auf die

Wasserzersetzung I, 354.

Voisiu und Dronier. Ohromsäure-
kette N. 24.

V o I g e r. Magnetisches Verhalten des
Roracits II, 818.

Voller. Einfluss der Temperatur auf
die elektromotorische Kraft N. 20.

V ol p i cel 1 i. Thermoströme bei Schwin-
gungen I, 638. Magnetpole II, 281.

Volta. Fundamentalversuche I, 1 u.

flgde. Spaunungsreihe I, 14. Elektri-

citätserregmig beim Contact von Me-
tallen und Flüssigkeiten I, 25. Säule
I, 43. Freie Spannung an den Polen
derselben I, 48. Corona di tazze I,

55. Theorie der Laduugssäule I, 445.

Contacttheorie I, 586 u. f. Ladung
brennender Kohlen I, 657.

Vorsselmann de Heer. Abwech-
selnd gerichtete Ströme im Voltame-
ter I, 497. Polarisation; Einfluss des
Erschütterns 1, 500; desgl. des Er-
wärmens der Elektroden 1, 504.

Ströme zwischen ungleich heissen
Metallen 1, 628. Wärmewirkungen
des Stromes I, 667.

w.

Wach. Erste constante Kette I, 274.
Wagner. Hammer 11, 696.
Walker, Adolph. Oxydirte Metalle in

der Spannungsreihel, 39. Säure-Alka-
likette I, 63. Ketten aus einem Metall

und zwei ungleich verdünnten Lö-

sungen I, 64. Ströme bei ungleich-

zeitigem Eintauchen I, 543 n. f. Um-
kehrung der Stromesrichtung I, 553.

Thermoströme zwischen ungleich
heissen Metallen und I'lüssigkeiteu

I, 639.

Walker, C. (in England). Platinüber-

zug der Buusen’schen Kohle I, 272.

Walker, Ch. V. Erhitzung der Elek-

troden des Lichtbogens 1,718. Mag-
netische Rotation de« LichtlK)gens

II, 156.

Walker, 8. 0. Geschwindigkeit des

Stromes 11, 153.

Wall und Black. Elektrolyse des ge-

schmolzenen Eisens I, 328.

von Waltenhofen. Stromesrichtung
zwischen den Elementen der Säule

I, 115. Messung des Widerstandes
der Elemente I, 181. Compensations-
methode I, 237, 239. Amalgamirtes
Zink in der Kettel, 269. Widerstaiiil

der Ketten I, 290. Noe’s Thennosäule
I, 602. N. 58. Maximum des temporä-

ren Magnetismus II, 301, 302. M.sg-

netisiruug verschiedener Stahlsorten

II, 307. Maximum des permanenten
Magnetismus II, 308. Wiederholte

Magnetisirung und Entmagnetisirung
II, 305. Anomale Magnetisirung II,

316. Moment von Drathbfindcln, pris-

matischen Stäben und Röhren U.

377. Schweben von Eisenkenien in

Spiralen II, 421. Anziehung von Stä-

ben und Röhren durch Spiralen U,

422. Tragkraft geschlossener Magnete

bei verschiedenen magnetisireuden

Kräften II, 453. Richtung der Gas-

entladung II, 936. Aufhören der-

selben bei niederem Druck II, 949.

Schichtung des elektrischen Lichtes

II, 969. Elektromotorische Kraft der

Daniell’schen und Orove’schen Kette

in elektromagnetischem Maas« H,

1080, 1081; desgl. in cheinischeiu

Maas« II, 1081.

Warburg. Elektrolyse der Schwefel-

säure I, 349; desgl. saurer Salzlösun-

gen 1, 382. Aenderung des temporä-

ren Magnetismus durch Längsschwiii-

guugen II, 473.

Wariugton. Chrom.saures Kali ü>

der Kette I, 284.

Warren. Widerstandsinessung K. *•

Warren de laRue. Amalgamirtes

Zink in der Kette I, 269. Kupfervi

triol in der Kette I, 271. W. und H.

Müller. C'hlorsilber-Kette I, 28H.

i
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War tm R n n. Leitupgsfahigkeit ge-

pre.«ster Uräthe I, 206. Unterbre-
chung des Lichttiogens I, 707. Ro-
tation von Kupferloeungon um ein-

geneukte Elektromagnete II, 132.

Kein EinflusB deü SlagnetiBinus nuf
Klangflguren und Töne der Eixenstäbe
II, 508. Elektrixche I<eitungxr>ihigkeit

der Magnete II, 511. Slagnetische
IVreliung der Polarisationxebene der

strahlenden Wärme II, 683. Uisjunc-
toren II, 695. Einfluss der Schnellig-

keit der Bewegung auf die Magneto-
induction II, 702. Gesetz der Elek-

troinduction II, 713 Anm. Wämie-
wirkung der Inductionsströme bei

Gegenwart von Drathbiindeln u. s. f.

II, 848.

Was zmuth. Richtung des Stromes
zwischen den Elementen der Sänie

I, 115. Reductionsfactor der Tangen-
teubussole II, 261 Anin. Potentielle

Energie eines Magnets II, 1162.

Watkins. Säule aus Zinkplatten und
Wasser I, 56. Themiosäule 1, 602. Wir-
kungen derselben I, 604. Residuum in

geschlossenen Hufeisenmagneten nach
dem Streichen II, 346.

W a y und Oladstone. Lichtbogen
zwischen Quecksilber 1. 705.

Weber, H. Maximum des Drehungs-
momeutes des Multiplicators II, 2l2.

Prüfung des Joule'schen Gesetzes bei

absoluter Messung der Constanten II,

1108.

Weber, L. Kette N. 25.

Weber, W. Verzweigte Ströme 1, 107.

Messung des Widerstandes II, 1 67. Ver-

gleichung der Methoden zur Wider-
standsmessung I, 176. Wirkung von
Kreisströmen auf einander II, 29.

Elektrodynamische MaasslM“stimmun-

gen. DjTtamometer II, 39 u. flgde.

Drehbare Molecularströme in Mag-
neten II, 68. Wirkung eines kleinen

geschlossenen Stromes oder Magnetes
auf ein Stromelement und auf einen

Magnetpol II, Ul u. flgde. Wirkung
einer Spirale auf einen in ihrer Axe
beflndlichen Pol II, 163. Magneto-
meter II, 180. Beruhigungsstab II,

184. Bestimmung des magnetischen
Momentes II, 197. Tangentenbussole

II, 200. Abweichung vom Gesetz II,

201. Spiegelbussole II, 204. Drehungs-
moment des Multiplicators II, 210.

211. Messung constanter und kurz-

dauernder Ströme mit derselben II,

214 bis 220; desgl. mittelst derMul-
tipIicationsmeilKHle II, 216; desgl.

mittelst der Zuruckwerfungsmethode
II, 220. Messung der Dauer und In-
tensität kurz dauernder Ströme mit
dem Dynamometer II, 252 u. flgde.;

Messung der Intensität nach absolu-
lutem Maass II, 258 bis 260. Rad-
magnet II, 270. Raum gleicher mag-
netischer Kraft II, 274. Bestimmung
des magnetischen Moments II, 277
u. f. Maximum des Magnetismus II,

302. Maximum der permanenten
Magnetisirung II, 308. Magnetismus
des Nickels II, 318. Theorie des
Maximums II, 327. Magnetismus der
Ellipsoide II, 354. Tragkraft von
Radmagneten II, 465. Magnetische
Reibung 11,466,467. Diamagnetische
Polarität; Nachweis durch Ablenkimg
einer Magnetnadel II, 559; durch
das Diamaguetometer II, 561; durch
Inductionsversuche II, 566, 567;
Theorie derselben II, 568. Verglei-
chung des Magnetismus des Eisens
und Diamagnetismus des Wismuths
II, 589. Gesetz der Magneto- und
Elektroinduction II, 716. Induction
bei Umkehrung der elektrodynami-
schen Rotationen II, 721 u. f. Uni-
polare Induction II, 725. Theorie
derselben II, 729 Anm. Induction
durch die Erde II, 731. Erdiuductor
n, 880. Maguetelektrisirmaschine II,

899. Absolute elektromagnetische
Maasse der Constanten II, 1062. Wi-
derstandsetalon II, 1063, 1064. Wider-
stand von Jacobi’s Etalon II, 1075.
Elektrochemisches Aeqnivalent des
Wassers II, 1076, 1077. Elektodyna-
mische Einheiten der Constanten II,

1083 bis 1087. Verhältniss derselben
zu den mechanischen Einheiten II,

1097. Weber’s Einheiten II, 1099.

Wärmeentwickelung durch den Strom
n, 1107. Theorie des Widerstandes.
Hypothese des elektrischen Dopiiel-

stromes II, 1170. Gesetz der Ferne-
wirkung der Elektricitäten II, 1171

bis 1174. Ableitung des Ampäre'schen
Gesetzes daraus II, 1175 bis 1177;
desgl. des Inductionsgesetzes II, 1178
bis 1181. Einfluss der Gleitstellen II,

1185. Bewegung der Elektricität in

körperlichen Leitern
;

Elektrische
Schwingungen II, 1190 bis 1192. Po-
tential bewegter elektrischer Massen
II, 1194. W. und Gross. Messung
der Ströme durch Biftlarsiispensiou

II, 250. 8 . Gauss. W. und K o h I -

rausch. Mechanische Einheit der
Intensität II, 1089. Elektricitätsmenge

zur VTasserzersetzung II, 1099 Anm.

49 *
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W. und Wö Iller. Eiseii-Eisenkette

I, 28ri.

Weihricli. Vertheilung de* Magne-
tiamu* in einem £i*en*tab beim An-
legen eines Htalilmagnetes II, 4ü2.

Wein hold. Verlängerung der Induc-
tionsfuuken II, 994.

Weiake. Waiidernng der Ionen 1,380.

Theorie der Elektrolyse I, 434 Anm.
Weiter s. Oay-Luasac.
Wer nicke. Elektrolytische Darstel-

lung^ von Superoxyden I, 336.

Wertlieim. Veränderting der Cohä-
sion durch den Strom 1, 729; desgl.

der Elaaticität I, 730, Einfluss der
Torsion auf den temporären Magne-
tismus des Eisens II, 476 u. flgde.;

desgl. auf den permanenten Magne-
tismus II, 479. Rotation des magne-
tischen Maximums für temporär und
permanent magnetisirte Stäbe II, 482,

483. Veränderung des temporären
Magnetismus des Eisens bei der Deh-
nung II, 499, fiOO. Veränderung der
Länge eines Eisenstalles durch die

Anziehung der Magnetisirungsspirale

n, 504, Aendemng der Biegung desgl,

II, 506, Einfluss des Magnetisireus
auf das Volumen des Eisens II, 507;
desgl, auf die Elasticität II, 508.

Töne beim Magnetisiren n, 516; lieim

Hindurchleiten mit oder ohne gleich-

zeitiges Herumleiten eines Stromes II,

518. Abwesenheit der magnetischen
Drehung der Polarisatiousebene in

Kry stallen II, 676; in gepressten

Gläsern II, 677.

Werth er. Elektrolyse von Albumin-
lösungen I, 375.

Wetzlar. Passivität des Eisens I,

532 u. flgde. Pulsiren dabei 1 ,
536.

Ströme tiei ungleicbzeitigem Ein-
tauchen I, 543.

von der Wey de. Abhängigkeit des

Diamagnetismus vom Atomgewicht
II, 574.

W e y 1. Anwendung der Elektrolyse

zur Analyse I, 333 a.

W e y r. Ersatz geschlossener Ströme
durch Magnetflächen II, 159.

Wheatstoue. Aluminium in der

Spannungsreihe I, 39. Ausbreitung
des Stromes in Kabeln I, 148. Ge-
schwindigkeit der Elektricität I, 156.

Rheostat I, 158. Drathcombination
zur Widerstandsliestimmung I, 168.

Widerstand der Säule I, 180. Me-
thode zur Bestimmung der elektro-

motorischen Kraft I, 233. Elektro-
motorische Kräfte 1, 248. Polari-

sation von Platiuelektrorlen bei der

Wasserzersetzung I, 464, 472. Ver-
gleichung der thermoelektrischen
Kraft mit der der Hydroketten 1,

592. Spectrum des Funkens I, 701.

II, 1016. Graduirung des Galvano-
meters II

,
244. Magnetelektrisir-

maschine mit selbsterregendem Mag-
net II, 907.

W li i teil ou se. Ladung des Kabels
I, 141.

Wiedemann. Vertheilung der elek-

tromotorischen Kraft im Schliessungs-
kreise I, 34. Wheatstone'sche Brücke
I, 169. Ijeitungsiahigkeit der Me-
talle für Wärme und Elektricität (mit

Franz) I, 194. Widerstand des Rose’-

sehen Metalles I, 207. Widerstand
der Lösungen I, 216. Compensations-
methode I, 240 a. Apparat zur Elek-

trolyse von Lösungen 1 , 301, 304.

Elektrolyse von essigsanrem Kupfer-

0.

xyd I, 335; von Kali uud Natron

1, .353. Wanderung der Ionen I, 379.

Einfluss desWaudems der Ionen auf
die Elektrolyse I, 390, 391. Elek-

trische Eudosmose, Gesetze derselben

1, 393n. f. Theorie der Elektrolyse I.

432; des Widerstandes der läisungeu

I, 436, 437. Theorie der Kette I, .580.

(34). Thermoelektromotorische Kräfte

I, 590. Goutinuität des Lichtbogen*
I, 708; Widerstand desselben I, 717

Anm. Vibrationsbewegung durch
Funken I, 725. Rotation von Flüs-

sigkeiten in hohlen Magnoteu 11,1.34.

Spiegelgalvanomoter II
,
205 bis 2u7.

Fehlerquellen bei derBifllarsuspeiisioti

II, 257. Bestimmung des magnelisclien

Moments II, 285. Lage der Pole 11,

289 Anm. Temporärer und perma-
nenter Magnetismus von Eisen- und

Stahlstähen bei verschiedener Strom-

inteusität; beim Hin- und Hemiag-
netisireu ; Stroniintensität zuni Ver-

nichten des Magnetismus II, 309 bis

317. Aeuderung des temporären und

permanenten Momentes von Dräthen

beim Hindurchleiten von Strömen 11,

320 bis 321. Theorie des Verhaltens;

Analogie mit dem mechanischen Ver-

halten der Körper II, 328 bis 334.

Unzulänglichkeit der enipirisc.lien

Sätze über das Moment II, 370. Ab-

hängigkeit des Moments von der

Dicke II, 373; von der Länge 11,391.

Lage der Magnetpole II, 39.5. Wr-
halten dünner Eisenplatten in einer

Mapietisirungsspirale II, 424. Ein-

fluss des Erschütterns auf hin- und

hennagnotisiide Stäbe II, 474. Ein-

fluss der Torsion auf den tempotäreii
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Magnetismus II, 477; auf den per-

manenten Ma^etismus II, 479, 480;
bei )iin> und hermagnetisirten Staben
II, 4H1. Magnetisiruug von Eisen-

driithen, durch die ein Strom fliesst,

l>ei der Tursiuu II, 48o bis 487. Aen-
dening der permanenten Torsion eines

Kisendratlies beim Magiietisireu II,

488 bis 489
;
bei hin- und hertordirteu

Dratlien II, 489. Aenderung der tem-
porären Torsion desgl. II, 490. Tor-
sion eines Magnetes beim Hindurch-
leiteu eines Stromes durch seine Axe
II, 491. Analogie zwischen den Er-
scheinungen der Torsion und des Mag-
uetismuH hierbei II

, 492. Theorie
dieser Beziehungen II, 493 bis 498.

Einfluss der Wärme auf den tem|K)-

räreu Magnetismus II, 522, 523. Ein-

fluss meclianischer Erschütterungen
und der Grosse der Magneti.sirung II,

535; der Magnetisirmigsteinperatur
II, 536. Verhalten theilweise ent-

inagnetisirter Stäbe II, 537. Theorie
der Wirkung der Wärme II, 539,540.
Diamagiieti.smus von Platin II, 553.

Magneiismus chemischer Verbin-
dungen II, 590 bis 607. Einfluss der
Temperatur II, H46. Eiufluss des

Magnetismus auf Krystallbildimg II,

648. Galvanische Dreliung der Po-
larisationsebeue, Einfluss der luten-

sität des Stnnnes und Farl>e des
Lichtes II, 659 bis 662. Zalil der
Gasentladungen in Rntladiiugsrölireii

bei verscbiedenem Druck II, 946.

Widerstand der Rohren II, 950. Ur-
sache der Schichtung des Lichts II,

974. Metallfuuken II, 1001. Theorie
der Funkenentladung des Inducto-

riums U, 1006. Verhältniss des
Funkens zur Lichthülle 11, 1011.

Elektromagnetische Rotation der
Entladung II, 1027, 1028. Wirkung
des Magnets auf die negative Ent-

ladung II, 1029. Gesetz der Wanneer-
zeiigung bei (tasentladungen II, 1037.

W, und Rühlmann. Gesetze der
Gasentladungen II

, 933 bis 937.

Theorie II. 941 u. flgde.

Wiesener. Magnetismus von Gyau-
metallen II, 553.

Wild. Spannung^^eihen der Flüssig-

keiten 1 ,
58. Stromverzweigung in

Ki»ri>em; Nobili’sche Ringe I, 125

Amn. Elektromotorische Kräfte von
Flüssigkeitöketten 1 , 259. Einfluss

des Druckes auf die elektromotorische

Kraft 1, 562. Vergleichung der ther-

mo- und hydroelektromotorischen

Kraft I, 592. Ströme zwischen un-

gleich heissen Flüssigkeiten I, 647.

Thermoelektrisches Verhalten bei

ungleich schnellem Abfall der Wärme
in Flüssigkeiten I, 664. Temperatur
an der Coutactstelle von Elektrolyten
I, 696. Erwärmung der Elektrmlen
des Lichtbogens I, 717. Aenderung
des Magnetismus beim Erwärmen N.
98. Nachleuchten des elektrischen
Lichtes II, 987. Beziehung zwischen
Licht und Elektricität II, 1264Anin.

Wilde. Äfagnetelektrisirmaschiue mit
selhsteiTegeudem Magnet II, 906, 907,

Wilkinson, Trogapparat I, 267, s.

Sylvester.

Williams. Chemische Wirkungen
der Inductionsfunken II, 1048.

Williamson. Schwingungen derAtome
I, 430 Anm, Verhalten derKrystalle
im magnetischen Medium IX, 644.

van der Willigen. Ungleiche Er-
wärmung der Elektroden des Licht-

bogens I, 720. Lichtbogen zwischen
Metallen und Flüssigkeiten 1 ,

723.

Schichtung des elektrischen Lichtes
II, 965. Ursache derselben II, 973.

Spectrum des negativen Lichtes II,

985; desgl. der Funken II, 1016. Ozon
au glidieuden Drätheii II, 1045.

Wilson. Verhalten von Zink- und
Kupferfeilen in Wasser I, 405. Mag-
netisirung durch altcrnirende Strome
N. 90.

Winkler. Elektrolyse des Roheisens
I, 328.

Winter. Drehungsmoment des Mul-
tiplicators II, 210. Magnetisirende
Wirkung der Spiralen N. 81.

W i 1 1 i c h. Elektrolyse von Albumin
I, 375.

Witting 8. Hiscliotf.

Woehler. Kupferrothes Blei I, 336.

Bililuug von Superoxyden bei der
Elektrolyse I, 366. Passivität des

Moteoreisens I, 533. W. und Buft.
Siliciuniwasser.stoff I, 343; s. Weber.

Wollaston. Trogapparat I, 268. Oxy-
dationstheorie I, 570; Magnetismus
der Titansäiire II, 553.

W o o d 8. Wärme bei der Wasserzer-

setzung II, 1144.

Worl^e. Bunsen’sche Kette I, 281

Anm. Salpetersäure und Chromsäure
in der Kette N. 31. Bleisulfat in der

Kette I, 287.

Wrede. Ursache der Umkehrung der
Tliennoströme I, 664. Elektromagne-
tische Wage II, 199.

Wright. Bewegung des Quecksilbers

als Elektrode I, 369.

Wiillner. Lösungs- und Diffusions-
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ströme I, 60. Contact- und chemische

Theorie I, 575 Anm.

Y.

Yeates. Grove’sche Kette N. 29.

Yelin. Ströme l»ci uugleichzeitigem

Eintauchen 1 ,
543. Thermoströme

I, 583; desgl. in demselben Metall I,

614.

Y o u u g. Kette I, 268.

z.

Z am ho ui. Trockne Säule I, 48. La-
dung der Leyduer Flasche mit der-

selben I, 49. Perpetuum mobile I, 52.

Säulen aus einem Metall und einer

Flüssigkeit I, 56.

Zamminer s. Buff.

Zantedeschi. Strome durch Drücken
der Elektroden I, 560. Theorie der

Kette I, 579 Anm. Magnetismus der

Flamme II, 649. Erregung des Mag-
netismus durch Licht II, 688.

Zech. Gesetze der magnetischen Cur-

ven II, 470.

Zenger. Ketten N. 28, N. 32.

Zerjau s. Reitliuger.

Zimmermanu. MetallüUlungen I,

411.

Zoe 1 ln er. Galvanisches Glühen von

Dräthen I, 677 a. Strömungsstrome
N. 67. Einfluss der Temperatur auf

die Spectra II, 985.
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Erster Band.

I. Allgemeine Gesetze der Elektricitätserregung durch Berührung

heterogener Körper. Grundgesetze des galvanischen Stromes.

Einleitung.

Erstes Cspitel. Elektricitätserregung durch Berührung heterogener Körper.

I. Zwei Metalle. — Volta’sche Fu ndamen tal v ersuche 1 — 8 .

Exiwrimentelle Einwände gegen ihre Beweiskraft 9. Theorie der Elek-
t r ici tä t ser reg u n g beim Contaot, elektrische Scheidungskraft und
elektromotorische Kraft 10— 1,3. Span n un g sr ei h en der Metalle 14, 15.

Versuche von Kohlrausch 16; von Hankel 17.

II. Ein Metall und eine Flüssigkeit. — Grund versuche von Buff,
Becquerel, Pöclet, Pfaff 18 — 21. Mes.sungen von Hankel. Einfluss der
Oberflächen 21, 22. Versuche von Oerland 23. S pa n n u n gs d i ffereu z

zweier Metalle für sich und in einer Flüssigkeit 24; Versuche
mit tn)ckenen Nichtleitern 25. Leiter erster und zweiter Klasse 26. Spau-
uungsdifferenz zwischen zwei Metallen in einer Flüssigkeit 27. Versuche
von Becquerel, Buff, Pödet 28, 29.

III. Galvanischer Strom in einem Kreise von zwei Metallen
und einer Flüssigkeit. — Ströme in geschlossenen Kreisen
von Leitern erster und zweiter Classe .30 — 32. Wirkungen
des Stromes 33. Wirkung der Scheidungskräfte in einem geschlossenen

Kreise 34 — 36. Spanniingsreihen der Metalle in Flüssigkeiten 37— 39,

N. 1 ;
in geschmolzenen Salzen, erhitztem Glase 40. Elektromottirisches

Gesetz 41, 42. Volta’sche Säule 43. Ungleiche Ableitung der Pole 44.

Bezeichnung der Pole 4.5. Elektroskopische Wirkungen an den Polen 46.

Abänderungen der Metalle und Flüssigkeiten 47. Trockene Säulen
48, 49. Jäger's Vertheilungstheorie 50. Bohnenberger’s Elektrnskop 51 — 52.

Spannung an den Polen von Säulen von ungleichem Querschnitt 53. Ab-
änderungen der Form der Säule. Pulvermacher’sche Kette 54.

Corona di tazze 55. Säulen mit einem Metall von Zamboni und
Watkins 56.

IV. Ströme zwischen Flüssigkeiten. — Versuche von Nobili und
Fechner 57. Spannungsreihen der Flüssigkeiten von Wild und
L. Scliinidt 58. Messungen von Kohlrausch 59. Lüsungsströme von Wüll-
ner 60.

V. Zwei Flüssigkeiten und ein Metall. — Säulen von Davy. Pile

ä o.xygene von Becquerel 61. Versuche von Matteucci, Henrici, Poggen-
dorff u. A. 62, 83. Verschieden verdünnte Lösungen 64. Zwei geschmol-
zene Substanzen und ein Metall 65.

VI. Zwei Flüssigkeiten und zwei Metalle. — BanielPs, Grove’s,

Bunsen’s Element. Combinationen mit Cyankalium 66 (246 n. flgde.

;

274 u. flgde.); mit verschieden verdünnten Lösungen 67. Vertheilung der

elektromotorischen Kraft in der DanieU'schen und Grove’schen Kette 68.
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Klektromotorisclii*« Gesetz bei diesen Ketten 69. Bildunjj derartiger Ström«
durch secundäre Vinstände; beim Eiusenken von Platiiiscliwamm in Wasser-

stoffsuperoxyd 70.

VII. Metalle und Gase. — Ga selemeu t e. Gassäulen 71. Verhalten

der mit Gas beladenen Metallplatten 72, 73, N. 2 (auch das Cap. Tolarisa-

tion und photocheniische Ströme I, 563). Elektromotorisches Gesetz
bei den Gaselementen 75. Sitz der elektromotorischen Kraft 76. Elektro-

skopische Spannung an den Polen 77. Capillaritätsstrome 78.

Zweites Capitel. Apparate.

Klemmschrauben 79. dn Bois’ Schlüssel, Interruptor 80. Gyrotrop von Pohl

81, Ruhmkorff, Renscli, Gruel 82, Dujardin, Berlin; Stöpselumscbalter 83;

Gyrotrop von .Jacobi 85. Commutator von Ladd N. 3; Burckhardt N. 4.

Inversor von Poggendorff 26. Wippe 450; desgl. von Siemens 451; von

Poggeudorff und Müller 452. Disjunctor II. 692. Wagner'scher Hammer II.

, 696. Barlow’sches Rad II. 151. Umschalter von Bothe 85, von Bohn,
Lequesne N. 4. Compensator von E. du Bois-Reymond 240— 240 b. N. 18.

Stromregulatoren s. sechstes Capitel. III.

Drittes Capitel. Ohm’sches Gesetz.

I. Experimentelle Ableitung des Ohm 'sehen Gesetzes. — Die

Intensität des Stronics in allen Theilen der Leitung c<mstant. Versuche
von Fechner und Kohlrausch 86. Ohm’sches Gesetz 87 — 89. Expe-
rimentelle Bestätigung der Gesetze des Widerstandes durch Davy,
Becquerel, Ohm; des Ohm'schen Gesetzes durch Ohm, Fechner, Pouillet

90 — 93; für kleine Querschnitte 94; für sehr schwache Ströme 95; für

schlechte Leiter 103. Verbindung der Element« neben- und hinter-

einander 98. Quantität und Intensität des Stromes 99.

II. Vertheiluug der freien Elektricität im Schliessungskreise. —
Versuche von Ermau 100. Theorie von Ohm 101. Bestätigung durch
Kohlrausch 102

;
für schlechte Leiter durch Gaugain 103. Versuche von

Branly N. 5. Theorie von Kirclihoff 104 — 106.

III. 8 t rom ver z w ei gun g. — Gesetz von Kirchhoff für lineare Lei-
ter 107. Zusatz von Bosscha 108. Beispiele 109 — 111. Stronitheiluug

zwischen Dräthen und Flüssigkeiten 112. N. 47 a. Rückstrom 113. Entge-

gengesetzte Ströme in demsellwn Ia>iter 114 (II. 7801. Gekreuzte Ströme;
Abzweigungen von den Elementen einer Säule 115 (auch 523).

IV. Ströme iu körperlichen Leitern. — Ströme zwischen concen-

trischen Ringen und migleich grossen Elektroden 116. Allgemeine
Theorie 117 — 119. Sätze von Helmholtz, Smaasen, E. du Bois Rey-

mond 120. Leitung zwischen zwei kugelförmigen Elektro<ien im unend-
lichen Raume 121. la-itung der Erde 122. Nohili’sche Ringe 123.

Berechnung 124. Bestätigung derselben 125. Beziehung der Strömungs-
curven zur Vertheiluug der maguetischen Kraft 126. Ströme in der
Ebene 127 (Recluiuug von Schwedoff N. 7). Versuche von Kirchhoff an

kreisförmigen Platten 128, von Domalip desgl. N. 3, von Quincke und JiK'h-

mann an Rechteckcu und l’latten
,

die an« zwei Theilen zusammengesetzt
sind 129; Rechnung uml Versuche von Stefan und von Obermayer X. 8.

V. Ladung, Laduugszeit und Entladungszeit der mit den Polen
der Kette verbundenen Leiter. — Elektrische Capacität. Ein-
heiten der Elektricitätsmenge und elektromotorischen Kraft
130; «[tecifisches Inductionsvermögen 131. Einheiten de« Widerstande«
und der Intensität 132. Ströme bei Ladung und Entladnug
von 0 Oll de u sa to re n 134. Versmdie von Siemens 135, von Gaugain 135a.

Ladungszeit und Entladungszeit 136. Theorie 137, 138. Ladung
eines Kabels; relative laidungszeit 139, 140; bei kurzdauernder Verbindung
mit der Elektricitätsquelle 141; Versuche für schlechte Leiter von Gau-
gain 142 — 146. F'o r t p f 1 a n z u n g « ze i t der Ladung. Nach Fara-

day 147, Wheatstone 148, Guillemin 149, Varley 150, Jenkiu 151, Fizeau

und Gounelle 152, Wallfer 153, Gould 154, Mitchel 155. Geschwindigkeit
der Elektricität 156.
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Viertes Capitel. BeBtimmung des LeitungswidcrBtandee.

I. lUieuBtHten vou Wheatstone, Jacobi 158; Poggendorff, Neunmiin, K. du
Boin - Reymoiid (Becquerel) 159; Müller, Crova 160, Widerstaudssauleu’
161. Vorsiehtemaassregelii Iwi Widerstandsbeatimmungen 162. Graduirung
des Bliuostaten 163.

II. Bestimmung des 'Widerstandes fester Körper. — Methoden.
Directe Einschaltung 164. Abänderung von Bosseha 165. Ersetzung
durch den Bheostaten 166. Bestimmung mittelst des Differential-
galvanometers 167; Differentialwiderstandamesser nach Siemens und
Jenkin 167 a, mittelst der Wheatstone’schen I)r a t hcom bi na tion
168, 169. Einrichtung nach Wiedemann 170; Siemens 171 — 173. Maxi-
mum der Empfindlichkeit 173 a. Inductionsstrüme dabei 174. Thomson’s
Methode der Wideratandsbestimmung für sehr gut leitende Krirjier 174,

Abändenmg von Matlhiessen und Ihakin N. 10. Bestimmung durch
d a 8^ 1 o g a r i t h )n i s c h e Decrement der Schwingungen einer Magnet-
nadel 175, Bestimmung durch Verzweigung der Enthxlung des Couden-
sators N. 9. Vergleichung der Genauigkeit der verschiedenen Methoden
I, 176.

III. Bestimmung des Widerstandes der Leiter zw ei t er Clasae. —
Methoden, bei Auftreten der Polarisation 177, 178. Methode von l’aal-

zow 179.

IV. Bestimmung des Widerstandes der galvanischen Ele-
mente. — MetlKslen von Ohm und Wheatstone 180; von von Walten-
hofen 181; Heynard 181; Jlance N. 11; Beetz 181a; auch Paalzow 241.

V. Normalmaass des Widerstandes.

—

Jacobi’sche Einheit 182. Sie-
mens’sche Q u e c k s i 1 b er e i n h e

i

t 183. Herstellung von Einheiten und
Etalons 184 — 187. Etalons von gros-sem Widerstand N. 12.

VI. Allgemeine Angaben über den Le i t u n g s w i d e r s t a n d. — Lei-

ter und Nichtleiter 188, 189. Leiter erster und zweiter Classe 190. Lei-

tung von Kohleustoflr, Selen, Glas, Quecksilberjo<lid, Eluorblei, Clilorblei

191; von Schwefelmetallen 192; von Pulvern 193. Einfluss der Bestrah-
lung N. 13.

VII. Numerische Angaben über den W i d er s ta n d d e r m e ta 11 i-

schon Leiter. — .\eltcre Zahlenresultate, auch für T.egiruugen 194, 195.

Einfluss der Tem]>eratur. Leitung reiner Metalle 196, 197, von Queck-
sillmr 198. Resultate, Beziehung zur Wärmeleitung und absoluten Teini)c-

ratur 199. L e i tu n g s f ä hi g k e i t d e r Leg

i

r u u g e

n

200. Einfluss klei-

ner Beimengungen auf die IjeitvmgsfUhigkeit 201; bei Quecksilber 202; für

verschiedene Temperaturen 203. Gesetze 204, 205. Einfluss der Struc-
tur 206, 207. Leitung bei hohen Temperaturen 208, N. 14. Lei-

tung geschmolzener Metalle 209. U eb er g

a

n g

s

w i

d

e. r s t a n d zwischen
Metallen 210.

VIII. Numerische Angaben über den 'Widerstand der zersetz-
baren Leiter. — Einfluss der Temperatur 211. Bestimmungen
von Pouillet und Lenz 212; Hankel 213; E. Bectpierel 214; Horsford 215;
Wiedemann 216; Schmidt (Salpeter u. Kochsalzlösungen) 217; Becker 218;
Lenz und Saweljew 219; Beetz (Zinkvitriollösungen) 220; Paalzow 221;
Kohlrausch und Nipjsddt (Schwefelsäure) 222; Grotrian N. 15; Said
Ellendi (schierbte Leiter) 223; Rousseau N. 16. Vergleichung der
Resultate. Vergleichung mit der Wärineleitungsfähigkeit. Gesetze
224, 225. L e i t u n g s fä h i gk e i t erhitzter Gase 226 (vgl. auch Lei-

tungsfiihigkeit der Flamme Bd. I, 651 u. flgde. und das Cup. Fiiiikenent-

ladungen des Inductoriunis Bd. II, 2).

Fünftes Capitel. Bestimmung der elektromotorischen Kraft.

I. Einheit der elektromotorischen Kraft. — Definition 227. Da-
nieirsches Normalelement 228. Chemische Einheit 229.

II. Bes t i m m un gsme t h od en. — A. Bei Ketten ohne Polarisation.
Methoden von Fechner 230; Ohm 231. Derivatiousmethode von Raoull
232. Methode von Wheatstone 233. Compensatiousmethode von Poggen-
dortr. Abänderungen von Lindig und Hrwrweg 234. B. Bei Kelten
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mit Polar iaation. Metliode von J. Beirnaulcl 235. Compensationa-
m et ho de von Poggendorff 23fi: mit der Abänderung von v. Walten-
hofen 237 ;

von Boascha 238. Bedingungen der Genauigkeit 239. Compen-
HationaiiietlKKle von E. du Boia-Beynioud 240. Praktiache Auafiihrung 240 a.

Pedercontaet von Beetz N. 17. Runder Compenaator von E. du Boia-Rey-
moud 240 b. N. 18. Methode von Paalzow (zugleich zur Bcatinmiung dea
inneren Widerataiulea der Kette) 241. Opjxiaitionsniethode von Raoult (Me-
thode von E. Becquerel) 242. Methoden von Neumann 243. (Methode
von Militzer N. 19). Bestimmung mittelst dea Elektrometers 244.

Vergleichung der Wirksamkeit der Ketten 245.

111. Numerische Angaben über die elektromotoriachen Kräfte. —
Besiimmungen von Fechner u. Oellmanu 240; Poggendorff 247; Wheatstone
24»; Joule 249; Svanlwrg (DanieU'Bche Kette) 250; Buff 251; Lenz und
Saweljew 252; Beetz 253; J. Regnauld 254; üaugain, Crova 255; Petru-
Bchefsky 256; Raoult 257; v. Eccher 258. Für Flüaaigkeitaketten
vilu Wild 2,59; E. du Bois-Reymond 260. Womi-Müller 261. Für Gaa-
ketten von Beetz 262. Resultate von E. Becquerel 26.3. Einfluss der
Temperatur auf die elektromotorische Kraft. Versuche von Poggen-
dorff und Lindig 264; Hleckrode 265; Voller N. 20. Uebersicht und Ver-
gleichung der Resultate 266.

Sechstes Capitel. Galvanische Elemente.

I. Elemente mit einer Flüssigkeit (vergl. 1,43 u. Ilgde). Apparate von
Cruikshauk, Wilkinson 267

;
Wollaaton, Oersted, Schmidt. Deflagratoren von

Offershaus, Haie; Elemente von Faraday, Young 268. Anwendung des
amalgamirteu Zinks 269 (vgl. 406). Vei-mindernng der Polarisation

in den Elementen von Poggendorff, Elemente von Smee (platinirtea Platin),

Müniiich (amalganiirtes Eisen), Roberts (Eisen-Zink) 270. Vermiuderong
der Polarisation nach Fechner, Davy, Warren de la Rue; Ketten von Fyfe,

Desbordeau.x
,
Torregiani, Kemp (Amalgame) (W. Schmidt N. 21). Kupfer-

Zink-C h r o m a ä u r c e 1 em e n t e , Kette mit Hleiaupero.xyd, Gaiffe N. 25 ;
mit

Schwefelpulver, Pikrinaäure 271. Anwendung von Coakakohle nach
Bunaeu. Ketten von Böttger, Walker 272. Kohle -Zink-, ('hromaäure-
elemente nach Kunsen 273. Veränderungen der Kraft derselben nach ,1. Müller
N. 22. Tauchbatterie N. 23. Chromaäure - Ketten von Grenet, Delaiirier,

Voisin und Dronier, Cliutaux N. 24. Kette von Leclanche 273b. N.26.
Säule von Beetz N. 25. Kette mit strömender Flüssigkeit nach Falire de
Lagrange 273 c (Chutaux N. 24). Troiivä N. 33.

II. Elemente mit zwei Flüssigkeiten. — Kette von Wach, Becque-
rel, Uauiell 274. Abänderungen der Danicirschen Kette von Buff 275,

Siemens, auch Minotto, Remak 276, Element von Meidinger; abge-
ändert von Iloudin, Candido, Pincus

,
Varley, Thomson, Rollet 277; Bot-

toraley, Morin N. 27
;

Varley N. 28. Ersetzung dea Kupfer» und der Lö-
aiingen im DanielTachen Element durch andere Stoffe nach Grove, Spen-
cer, Strache, Eiseulohr, Napoleon, Ney 278. Grove'sche Kette mit
Abänderungen von Griiel, Poggendorff, Morse 279; Yeatea N. 29; Beetz
N. 30. Callans Batterie 28o. Cooper-, Schönbein-, Bunsen’sche
Koh 1 en zi n k ke 1 1 e. Abänderungen von Sieniena und llalske, von Babo
281; von Peleuil 282. Eiaeneleiuent« nach Ilawkins, Schönbein 283. Er-

satz der Salpetersäure durch Chromaäure 284, Salpetersäure mit Chrom-
aäure N. 31, üebenunngansaurea Kali N. 32; durch Salpeter, Eisensalze,

Braunstein 285. Ersatz des Zinks durch Eisen 286. Kette mit Antimon von
Kiikla (Zeuger N. 29), mit Silber von Bouillon, mit Quecksilber und Jod-
lösungen von Doat; Ketten mit d e po 1 a ri a i r e n d e n Pulvern; mit
schwefclaaurem Qucckaillieroxyd und Bleioxyd 287; Chlorsillierkctten 288.

Kette mit geschmolzenen Salzen von Lacaasagiie und Thiers 288. Ursachen
der Abnahme der Wirksamkeit der Ketten 289.

III. S t r o m r e g u 1 a to r e n. — Selbstregulirender Rheostat von F. Kohlrausch
292. N. 34, Mascart N. 35; Guthrie 293.
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II. Elektrochemie.
Brstes Capitel. Elektrolyse.

I. Allgemeiue Resultate. — Noinenclatur 294. Elektrolyte und
Nichtelektrolyte 295, 296. Primäre und seeundäreProcesse 297.

Apparate für geschmolzene Btoffe 296; für Lösungen 299; von Daniell
und Miller 300; Wiedemann 301; Hittorf 3o2; Wasserzersetzuugsapparate
303, 304, 305. Elektrolytisches Gesetz für geschmolzene Stoffe 306,

307; für Lösungen 309, 310. Prüfung von Soret 311; Buff 313. Ver-
meintliche metallische Leitung der Elektrolyte 314 — 316,

auch N. 36. Voltameter von Bunsen, de la Bive 317; Mohr 318; Silber-

voltameter 319. A ggrega tions zu stand der Ionen 320. Secun-
däre Processe, Beispiele 321. Einfluss der Dichtigkeit 322; der Zusam-
mensetzung der Lösungen 323 — 324; der AUotropisirung der Ionen 325.

II. Elektrolyse geschmolzener Elektrolyte. — Elektrolyse von
Chlorzinn, Chlorsilher, »Kali, Natron, schwefelsaurem Natron, chlorsaurem
Kali 326. Darstellung der Alkali- und Erdmetalle, von Bor,
Silicium 327, auch N. 37; Elektrohse von Legirungen, Roheisen 328; von
zweifach borsaurem Natron, Kupferchlorid

,
Aluminiumchlorid, Molybdän-

säure, Vanadinsäure, Chromsäure, zweifach chromsaurem Kali 329.

III. Elektrolyse der wässerigen Lösungen der Elektrolyte. —
Die Salze zersetzen sich wie ohne Gegenwart des Lösungs-
mittels 330

—

332. Einfachste Ze rse t z un gen von Salzlösu n

-

gen: Clilorzink, Chlorblei. Bromjod, Chlor-, Jod-, Cyanwasserstoff, schwefel-

saures und salpetersaures Kupferoxyd, Zinkoxyd, Cadmiumoxyd 333. An-
wendung der Elektrolyse zur Analyse 333 Aiim. N. 38. Secundäre Ein-
flüsse. 1. Die Ionen an der positiven Elektrode wirken auf
dieselbe. Elektrolyse von Knpfersalzen mit Kupferelektrmlen 334. 2. Das
Salz in der Lösung wirkt auf die positiven Ionen; Elektrolyse

von Kupferchlorid, essigsaurem Kupferoxyd, arsensaurem Kali, molybdän-
saurem Ammoniak 335. 3. Der an der positiven Elektrode frei
werdende Sauerstoff wirkt auf das Salz: Bildung von Super-
oxyden 336. Elektrolyse von Silbersalzen. Schwarzes Silber 336 a. 4. Das
positive Ion wirkt auf das Wasser: Elektrolyseder Alkalisalze 337;
Darstellung der Alkalimetalle und ihrer Amalgame 338, N. 39. Ammonium-
amalgam und Nitrogurete 339, N. 4o. Darstellung der Erdmetalle, Mangan,
Chrom 340. 5. Wirkung der Ionen auf das Wasser und das ge-
löste Salz: Elektrolyse von salpetersaurem Alkali und Erdsalzen, von
chromsaurem Kali 341. 6. Secundäre Processe an beiden Polen:
Elektrolyse von chlorsaurem

,
schweflichlsanrem

,
unterschweMichtsaurem,

trithionsaurem Kali; arsenichtsauren Salzen, Cyankalium
,
Bildung von Sili-

cinmwa.sserstoff 342. Bildung von Bnboxyden 343. 7. Zersetzung ver-
schiedener Verbi 11 dungsstufen derselben Btoffe: Versuche
von Matteucci und E. Becquerel 344; Daniell und Miller 345. Neuere Ver-

suche von Hittorf u. A.: Elektrolyse «1er Eisensalze (Stickstoffeisen); von
Aluminitimchlorid, Quecksilbersalzen nach Buff, phosphorsauren Salzen, von
saurem chromsauren Kali, UranoxyChlorid, Cyaiikaliiim, Cyandoppelsalzen,
Joddoppelsalzen 346; von Zinkclilorid, Fünffachschwefelkalium 346 a; Anti-

monclilorid (explosives Antimon von Gore) 347. 8. Elektrolyse von
Säuren und Alkalien; Jixlsäure 348; Schwefelsäure :i49; schweflichter

Säure, selenichter Säure {Selenwasserstoff), Phospliorsäure .3.50, Salpetersäure

351; Chromsäure 352; Kali, Natron, gelöster Thonerde u. s. f. 353. 9. Elek-
trolyse von reinem, saurem und alkalischem Wasser: Ein-

fluss des Druckes 354. Einfluss der Absorption der Ga.se durch das Was-
ser ;155 ;

durch Platin und Palladiumelektroden (Hydrogenium), durch Nickel-

elektrodcn356, N.51. Bildung von Ozon 357; von Was.serstotfsuperoxyd 358.

Theorie der Bildung 359. Activer Wasserstoff 360 (auch N. 53). Verhalten
eines dem zersetzenden entgegengesetzten Stromes 361. Was.serzersetzun g
durch alternirende Ströme 362. F'reiwillige Wiedervereinigung der Gase
363. Einfluss der Luft bei der Wasserzersetzuiig 364

;

von brenzlichen

Oelen, Ammoniak, Schwefelkohlenstoff, Chlor u. s. f., Salpetersäure, Ueber-
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mangauHHurt^. kulileiiftauren Salzeu, cliromsaurem Bleioxyd, Bchwefeltiäure u. h. f.

36f>. Oxydation von Silber, Kupfer, Blei, Palladium, Osmium, Thallium, Ru-
thenium, auch Ooldelektroden 366. Besaggregation von Gold txnd
Platiuelektrodeii 367. Bewegungen des Quecksilbers als Elek-
trode. Theorie nach Paalzow 36». Versuche von Gerboin, Runge, Herscliel,

Ennan, Draper u. A. 368—370. Elektroskop von Lippmauu N. 41 . Bewegungen
geschmolzener Metalle in geschmolzenen Salzen als Elektroden 371. 10. E 1 e k •

t roly sen organischer Verbindungen 372 — 375. N. 42, 43, 44.

IV. Wanderung der Ionen. — Orunderscheinung 376. Versuche von
Baniell 377; Hittorf 378; Wiedeniann 379; Weiske 380.

V. Elek t roly se von Lösungen mehrerer Stoffe. — Gleichzeitige
Abscheidung der Ionen beider 381. Reihefolge der Abscheidungen. Grenz-
werth der Stromesdichtigkeit. Abscheidung von Wasserstott' bei der Elek-
trolyse von Kupfersalzen (Messingniederschlag) 382. XTrsache 383. N. 47 a.

T Heilung des Stromes zwischen den Elektrolyten nach Hit
torf 384 und Butf 385. •

VI. Elektrolyse mehrerer hintereinander geschichteter Lö-
sungen. — Versuche von Hisiuger und Berzelius, Davv, Gmelin, Fara-
day

, Becquerel, Daniell und Miller, Conuell 386. Erklärung 387, 388.

Sciieinbare latente Fortführung der Ionen 389. Ausbreitung der Ionen
an den Elektroden bei der Zersetzung der Salzlösungen. Secuiuläre
Einwirkung auf die Resultate der Elektrolyse 390, 391.

VII. Elektrische Endosmose. — Aeltere Versuche von Reuss und Por-
ret. Fortführung von Th eilen des Diaphragmas nach Bei*que-
rel 392. Gesetze Versuche von Wie<lemann 393 — 396. Unabhängig-
keit der Elektrolyse von der elektrischen Endosmose 397. Aeuderungen
des Diaphragmas dal>ei 398. Bewegungen der Flüssigkeiten für sich

(Armstrong) .399; in Capillarröhren (Quincke) 400. Versuche von Blunk
N. 48. Bewegung von suspendirten Theilcheu 401.

V III. Elektrolyse in der Kette. — Lösung des Zinks in der
Kette 402, 403. Vorgang in Ketten mit zwei Flüs.nigkeiten 404. Lösung
von gemischten MetaUpulvem. Schutz gegen Oxydation. Verände-
rung von Pflanzenpapicren auf Metallplatten. Rosten des Eisens 405.

Verhalten von reinem, ainal gam i r tem und rohem Zink 406.

M e I all fa 1 1 u n ge

n

407 — 413. N. 45. Einfluss kleiner Mengen eines

helerogeueu Metalls auf die Lösung von Metallen in Bäuren 414. Bil-
dung k ry s t a 11 i s i r t e r Verbindungen in der Kette; elektrocapillare

Phänomene (Bird, Becquerel) 415, 416. N. 47. Elektrolytische Vorgänge
iu der Gas kette 417 (522).

IX. Theorie der Elektrolyse. — Uebersicht der Thatsachen
418. Hypothesen. Elektrochemische Reihe 419 — 420. Elektrolyse

auf der gauzeu Stromesbahn. Theorie vou Grotthnss 421, 421 a. Frühere
Ansichten 422. Theorie der Ladung der Ionen nach Anq>Ai-e 423;
nach Berzelius 424; Fechner 425. Theorie der Trennung der Ionen
durch den Strom 425; desgl. nach Kohlrausch 426; de la Rive 427;
Bchönbein 428; Magnus 429; (’lausius 430. Theorie der Wanderung
der Ionen nach Hittorf 431, Wiedemann 432, Quincke N. 47a. Ursache
der elektrischen Endosmose 433. Wanderung des Quecksilbers

durch statische Elektricität 434. Arbeit bei den einzelnen Processen 435,

Annahme einer vermeintlichen Zersetzungskraft 436. Theorie des Wi-
derstandes der Elek t roly te 437.

Zweites Capitel. Einfluss der Elektrolyse auf den Leitungswiderstand und
die elektromotorische Kraft im Schliessungskreise.

A. Widerstand des Ueherganges.
Abscheidung besser (Hier schlechter leitender Substanzen an den Elektroden

439; (Restiiiiinung der Gn’)sse des Uebergangswiderstaudes 467). Unipo-
lare Leitung der Seife, des Eiweisses 440; der Schwefelsäure zwischen
Zinkelektroden u. s. f. 441 (vergl. auch unipolare Leitung der Flamme
659 u. flgde.). Secundärer Widerstand poröser Körper (E. du Bois-

ReymüU(i); a) äusserer 442; b) innerer 443.
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B. Polarisation.
I. Allgemein« Angaben. Unterschieil der Polarisation vom
Uebergangswiderstand. Bestimmungsmethode ii. — Polari-
sation durch Abscheidung fester oder flüssiger Ionen (Alkali
und Bäure, Jod. Superoxyde) 444; (auch 508 und N. 55). Polarisa-
tion durch Gase. Uistorisches. Ladungssäule 445,446. N. 49. Metho-
den zur Nachweisung der Polarisation durch Gase 447, 448.

Wippe 450. Wippe von Siemens 451; von Poggendorff und Müller 452.
Wirkungen des Polarisationsstromes. Polarisation durch Polarisations-

strüme 45.S. Thomsen’s Ladimgsbatterie 454. Analogie mit dem
Uebergangswiderstand 455, 456. Annahme desselben durcli Poggen-
dorff und Fechner 457 — 459. Trennung desselben von der Polari-
sation 460. Versuche von Lenz 461. Schwächung des Stromes mehr-
paariger Säulen durch die Polarisation 462. Zersetznngs widerstand
46;l. Bestimmung der elektromotorisdhen Kraft der Pola-
risation nach Wheatstone 464; Poggendorff 465; Beetz 466; zugleich
mit dem Uebergangswiderstand nach Neumann 467.

II. Messung der Polarisation durch Gase.
a) Abhängigkeit von der Stromesdichtigkeit und Natur

der Gase.
Polarisation bei der Wasserzersetzung abhängig von der Dich-
tigkeit des Stromes 468, 469. Maximum der Polarisation von
reinen Platinplatten 470, 471. Bestimmungen von Wheatstone
472; Buff 473; für beide Gase einzeln von Poggendorff 474; Sv.anberg

475; Beetz 476; Gaugain 477

;

Raonlt 478. /iisammenstellung der Besultat«
479. Pol-ari sation platinirter Platinplatten 480. Einftuss auf
die Wasserzersetzung 481 ,

482. Verstärkung derselben durch Anwendung
oxydirender unil absorbirender Agentien 483. Wirkung der Umkehrung
des Stromes 484. Polarisation verschiedener Metalle 485. Mes-
sungen von Poggendorff, Svanberg, Buff, Raoult 486; Tait 487, auch N. 51,

52; zugleich bei Bestimmung des Uebergangswiderstaudes 488. Anwendung
verschiedener Metallelektroden bei der Wasserzersetzung 489. Einfluss
der Natur der Flüssigkeiten auf die Polarisation 490. Ein-

fluss der Concentration derselben 490 a. Polarisation von erhitztem
Glase 491. Polarisation durchChlor, Brom, Jod. Versuche von
Beetz 492, 493, von Macaluso N. 53 (actives Chlor).

b) Zeit zum Entstehen und Vergehen der Polarisation
d urch Gase.

Polarisation durch momentane Strome 494 (durch luductions-

ströme II. 908). Anwachsen der Polarisation mit der Zeit. Ver-
suclie von Edlund 495. Abnahme bei geöffneter Schliessung 496.

Polarisation durch abwechselnd gerichtete Ströme 497.

Eindringen des Wasserstoffs in das polarisirte Platin 498, vgl. auch N. 53.

c) Einflnss des Druckes, de« Erachütterns und Erwärmens
auf die Polarisation durch Gase.

Einflnss des Druckes 499; der Erschütterungen .500; der Er-
wärmung beider Elektroden auf die Polarisation bei der Wasser-
zersetzung 501: bei der Polari-sation durch Chlor und Wasserstoff' N. 53.

Wirkung auf die Wasserzersetzung 502. Einflnss de« Erwärmen« der ein-

zelnen Elektrwlen 503, 504; bei Kochsalz und Salpeterlüsung 505.

III. Polarisation an der Grenzfläche von Flüssigkeiten. In-
nere Polarisation. — Versuche von E. du Bois- Reymond 506, .507.

IV. Polarisation durch Bildung von festen Schichten an der
Oberfläche der Elektroden. Anomale Polarisation. — Pola-
risation durch Superoxyde 508 (vergl. 444); Ladungssäule hiermit

509. Anomale Polarisation von Eisendräthen 510; amalgainirten

Zinkdräthen in Brunnenwasser 511; käuflichem Zink und Eisendräthen in

unreiner ZinkvitrioUösung 512.

V. Polarisation in den Elementen. — Nacbweisung 513. Unab-
hängigkeit der ursprünglichen elektromotorischen Kraft von derselben 514,

515. Wasserzersetzung in den Elementen. Einfluss der Stromesdichtigkeit
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516

;

auch N. Wlj 5S. AeiMlcrung der Intensität in Foljte der Polarisation
51H. Wogen der Kraft der Kette .518. Vermehrung der Wir-
kung durch Verminderung der Polarisation; durch Aenderung
des llrucks, Erneuern der Flüssigkeit und Erwärmen MW

;

durch Zufüh-
rung von Sauerstoff 519; durch einen entgegeugerichteteu Strom 5Ü0;
durch oxydirende Agentien 521- Polarisation in den Gasele men-
ten 522 (417). Zwischenplatten in der Kette -Sg.'t. Polarisation in einem
mit einem Elektrolyten umgebenen Drath a.

VI. Uupolarisirbare Elektroden. — Anialgamirtes Zink in Zink-
vitrioliösuug 524. Geringe Polarisation dabei 525.

Drittes Capital. Veränderungen der elektromolorischen Kraft der Metalle
durch Einwirkung der umgehenden Flüssigkeit.

I. Passivität. — Passivität des Eisens durch Eintauchen in Sal-

petersäure und oxydirende Agentien 526; durch Erhitzen in Sauersbiff 527

;

als positive Elektrode 529, 529. Verhalten eines passiven Drathes in Kupfer-
lüsungeu 5:i0. Passivirung in salpetersanrem Sillieroxyd ääl ;

in salfwter-

saurem Kupferoxyd 552 Verhalten verschietlener Eisensorten 5:i:t. Auf-
hebung der Passivität 5:14 , 555. Pulsiren dabei .i.56 — .5.59, Passi-
vität von Platineisen, Nickel, Kobalt 540

;
von Zinn, Wis-

III u t h , Kupfer 541 ; von A

1

u m i n i u in 542.

II. Ströme beim u u gleich zei t i ge n Eintauchen zweier Elek-
troden von gleichem Metall. —' Beobachtungen 543, 544. l’nter-

siiclmng der Aenderung des elektromotorischen Verhaltens von Fechner
545. Frsache derselhen 54«. Veränderung beim Herausziehen und wieder-

holten Eintauchen 547 Einfluss des Erhitzens des lierausgezogenen Dra-
thes 549. N. 57.

III. Umkehrungen der Stromesrichtnng. — Bei der Pa.ssivirung

549 (.5.36 — .539): in anderen Fällen 55

1

— 55.1. Wiederholte Umkehrun-
gen 554. Ursachen derselben 555, 5.56.

IV. Ströme beim Schütteln und Drücken der einen von zwei
gleichartigen Elektroden. — Ströme lieim Schütteln hhl — 559.

(Ströme in Flüssen 559.) Ströme beim Drücken 560. Ursachen 56 1

.

Aende-
rung der elektromotorischen Kraft durch Druck 562.

V. Ströme bei der Bestrahlung der einen von zwei gleich-
artigen Elektroden. — Aenderung der elektromotorischen Kraft durch
Bestrahlung präparirter Platten 5ä3; reiner Metallplatten 564. Aenderung
der Polarisation 565.

Viertes Capitel. Theorie der Elektricitütscrregung heim Contact heteroge-

ner Körper.

Oontacttheorie von Volta 566: zurückgeführt auf ungleiche Anziehung
der Elektricitäten .567. Verth eilungstheorie von Jäger 569 (.50),

Wirksamkeit der Elektrolyte nach Davy 569. Angriffe auf die Contact-

theorie. ('hemische Theorie 569. Oxydationstheorie 5IiL Theorie von
de la Rive 57 1

;

Faraday 572; Gnielin 573. Frage nach der Nothwendig-
keit der Anwesenheit eines Elektrolytes nach Becquerel und Matteucci 574.

Einwände gegen die chemische Theorie. E.xperimentum crucis von Fecli-

ner 575, 576. Theorie von Schönliein 577 {vgl. 34), 579, 579. Primäre und
secundäre, chemische Processe bei der Bildung des Stro-
mes 590. Neuerer Stand der Theorieen 591. Verhalten der
Ströme von Reibungselektricität 582.

III. Beziehungen des Galvanismus zur Wärme.

Erstes Capitel. Erzeugung galvanischer Ströme durch Wärme. Thermo-
ströme.

I. Thermoströnie zwischen zwei Metallen.— Allgemeine Resultate.

G r u n d v e r s II c h von Seebeck 593. Thermoelektrische Reihen
594. Analogie mit der Spannniigsreihe .585. Proportionalität der

elektromotorischen Kraft mit der Temperaturdifferenz der Coii-
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tÄctstellen bei gerhifren Temperaturschwankunpen 587. Numerische
We r t h e der thermoelektromotorischei» Kräfte iiacli Becquerel 58H; Matthies-
»en 589; Wiedemann (ötAlil und Bisen) 590; K. Hec<iuerel 591. Verglei-
chung mit der elektromotoriHchen Kraft der Hydroketten 592. Verhal-
ten der Legirungen nach Seebeck 593; Rolinjann 594; MatÜiiesaen
und E. Becquerel 595. Verhalten von Schwefel metallen und
Pyrolusit 596; von HalbscliMefelkupfer 597; verschiedenen Mineralien 508.

Bestimmung des Widerstandes der Thermoketten 599. Ap-
I>arate: Thermoelement nach Pouillet 600. Tlierniosäulen 601. Säulen
von Markus, Noe, Mure und Clamoud (Bleiglanz), E. Becquerel (Halbschwefel-
kupfer) 602. N. 58. Wirkungen. Elektroskopische Wirkungen der Thernio-
säule 603. Chemische, thermische, Funken*, magnetische und Inductionswir-
klingen der Thermoströme 604. Temperaturbestimmung mittelst der
Thermoelemente 605; der Thermosäuleii 606; Graduirung derselben 607.

IL Einfluss der Härte und Spannung der Metalle auf ihre
thermoelektrische Stellung. — Thermoströme zwischen
Metallen von ungleicher Structur, zwischen festen

,
geschmolze-

nen und Hueder erstarrten Metallen nach Seeheck; zwischen hartgezogeiieu
und angelassenen Dräthen nach Magnus und E. Becquerel 608. Thermo-
ströme zwischen gedehnten und iingedehnten Dräthen nach Thomson 609;
Le Roux 610; zwischen seitlich gepressten und nicht gepressten Drätlien

611; z\^'ischen tordirten und nicht tordirten Drätlien 612. Tliermoströme
beim Erwärmen vou Krystallen an einer Stelle 613. Strome von
pyroelektrischen, aucli gut leitenden Krystallen (Friedei, G. Rose, Hankel,
Marbach) 614. Ströme heim Erhitzen unregelmässig kry-
stallisirter Körper 615. V erm e i u 1 1 i c h e Ström« zwischen
ungleich dicken Metallstäbeu nach Magnus und Le Roux 616 (in

geschürzten Platindräthen 635).

UI. Einfluss hölierer Temperaturen. Umkehrungen der Stro-
mesrichtuiig. — Abweichung der thermoelektromotorischon Kräfte
von der Proportionalität mit der Temperaturdifferenz bei

höheren Temperaturen nach Draper 617; Regnault 618; Wiedemann 619;
£. Becquerel 620; Gaugain 621. Gesetz und Maximum nach Avenarius
622, Tait N. 59. Umkehrungen der Stromesrichtung nach See-

beck, Cumming, Becquerel 623; Hankel 624; Thomson 625. Verhalten ge-

schmolzener Metalle N. 60. Ursachen 626.

IV. Thermoströme bei der Berührung ungleich warmer Me-
talle. — Versuche von Ritter und Becquerel 627; von Emmet 628; Mag-
nus 629. Verhalten des Quecksilbers 630. Einfluss der Ober-
flächenschichten 631. Versuche von Franz 632, Gaugain, Jenkin 633.

Wirkung der Oberttächenscliichten beim Aufeinanderlegen von kalten und
warmen Dräthen 634. Ströme in geknoteten oder gewundenen
Dräthen 635. Tliermoströme in geschichteten Metallplatten:
hei scliräger Schichtung 636; bei verschiedener Schichtung au verschiede-

nen Stellen; auch in Wismuth und Antimonstäben mit Blätterdurchgängen
637. Triboelektrische Strome 638.

V. Thermoströme zwischen Metallen und Flüssigkeiten. —
Ströme beim Eintauchen ungleich warmer Metalldräthe und Platten in

Lösungen. Versuche von Nobili, Walker 639; Faraday, Gore 640 (vergl.

Bleekrode 264a); bei verschiedenen Metallen 642; in geschmolzenen
Salzen nacli Andrews 643; Hankel 644; Gore 645. Thermoströme
an der Berühruugsstelle von Flüssigkeiten. Versuche von
Nobili 646. Messungen von Wild 647.

VI. T he nnoele k tri sc hes Verhalten der Gase. Elektrische
Eigenschaften der Flamme. — a) Leitung der Flamme 648,

649. b) T h e r m o B t r ö m e in d e r F 1 a m m

e

650. c) F 1 a m m e n s t r Ö m

e

durch ungleiche Zusammensetzung an vei*schiedenen Stellen 651. Versuche
von Buff und Becijuerel 652; Gaugain 653. Vereinte Wirkungen der Thermo-
ströme und Flaimnenströme 654. Verhalten der Gasflamme N, 61. Tren-

nung der verschiedenen Erregungen durch Hankel (Becquerel) 655. Ströme
in der Löthrolirflamme 656; Ladung von Platinspimlen in Flammen von

L.'ii;.

G

oo^Ic
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Waiiserstoff u. s. f.; beim Verbrennen von Kohlencylindem 657. Ursache
der Flammenströme 658. d) Unipolare Leitung der Flamme.
Knssdendriten von Ritter 659. Einfluss der Grosse und Lag« der Pol-

fiächen 660. Hinzutreten der elektromotoris<'hen Erregungen in der Flamme
661, 662. Uebergangswiderstand der Flamme 66:t.

VII. Versuche znrZnröckfährung derErzengungderthermo-
elektrischen Ströme auf das anderweitige phj'sikalisrhe
Verhalten der Körper. — Vermeintlicher Einfluss der Wärmeverbrei-
tung; des Wanneöberganges

;
der relativen Leitongsfahigkeit und Strahlung

der Metalle 664.

Zweites CapiteL Wärmewirkungen des galvanischen Stromes.

I. Erwärmung des homogenen Tlieils d es Sch lies s un gsk rei •

ses. — Erwärmung der Dräthe an verschiedenen Stellen
666. Joule's Gesetz 667. Bestätigung durch E. Becquerel 668; Lenz
669; Botto 670; mittelst Poggendorfl’s Kheothermometer 671. Unabhäi gig-

keit von der Natur der Säule 672. Einfluss der Temperaturerhöhung auf
die Leitungsfähigkeit und Wärmeeutwickelung 673. Intensitätsmessnng
durch Erwärmung eines Drathes 674; nach Hanke] 675. Galvanisches
Glühen 676. Versuche von J. Müller 677, N. 62 ;

Zöllner 677 a. Einfluss des
umgebenden Mediums 678 — 680. Erwärmung von Elektrolyten
682. Gesetz von Joule 683. Prüfung von Becquerel 684. Wärme-
entwickelung in der Kette und dem gesammten Schliessungskreis
685. Aequivalenz mit der in der Kette primär chemisch erzeugten Wärme
686. Beziehung zur elektromotorischen Kraft der Kette 687 ;

auch Bd. II,

1105 u. flgde.

II. Erwärmung und Erkältung der Berührungsstellen hete-
rogener Theile des Schliessungskreises. — Pe I tier ’ sc h es
Phänomen 688. Eisbildung durch Erkältung der Löthstelle 689. Reihe-
folge der Metalle dabei 690. Proportionalität der Temperaturäuderung mit
der Intensität nach von Q. Icilius 691; Fraukeuheim 692. Reciprocität
der thermoelektrischen Erregung und Wärmeerzeugung
an der Contactstelle. Versuche von Le Roux 693; Edlund 694, Sun-
dell N. 63. Einfluss der Temperatur auf beide Erscheinungen 695. Peltier’-
sches Phänomen au der Grenzfläche von Elektrolyten 696;
desgl. au der Contactstelle ungleich warmer Stellen des-
selben Metalls. Scheinbare Fortführung der Wärme durch den Strom
nach Thomson 697. Versuche von Le Roux 698. Theorie 699, 700.

III. Funken und Lichtbogen. — Oe f fn u n gsf u nke n 701. Schlies-
sungsfunken 702. Lichtbogen 703. Apparat 704. Lami>e von Fou-
canlt 705. Einleitung des Lichtbogens durch Batterieeutladungen 706.

Kurze Uaterbrechiing des Lichttjogens 707. Elektromotorische Kraft
zur Bildung des Lichtbogens nach Edlund 708. Länge des Lichtbogens.
Einfluss der Intensität bei verschiedenen Elektroden 709. Kern und
Lichthülle. Form des Lichtbogens 710. Verschiedene Zerstäu-
bung der Elektroden 711. Einfluss der einen und anderen auf seine

Länge 712. Vermeintliche Proportionalität des Verlustes der Elektroden
mit der Stromintensität 71.3, N. 64. üeberführuug von der positi-
ven zur negativen Elektrode und umgekehrt 714. Vom LichtlH>gen

abgeleitete Ströme 715. Widerstand, resp. S pan n u ngsdi f fe r enz
an den Elektroden des Lichtbogens 716, 717, N. 65. Ungleiche Er-
wärmung der Elektroden 718. Schmelzung und Verflüchtigung vou
Stoffen im Lichtbogen 719. Helligkeit des Lichtbogens 720, 721. Spec-
trum desselben 722. Lichtbogen zwischen Metallen und Flüs-
sigkeiten 723. Zerstäuben der Metallelektroden dabei 724. Vibra-
tion der Elektroden des Lichtbogens und Funkens. Versuch«
von Paalzow 725. Elektrisches Trevelyan-lnstrument. Gore’s rollende und
oscillirende Metallröhren und Kugeln 726.
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IV. Wecbselbeziebungen zwischen dem Galvanismus und dem me-

cbaniscben Verhalten der Körper.

I. Mechanische Wirkungen des Stromes. — Aendernngen der
Coliäsion der Leitungsdnithe 728, 729. Aendemng der Glasticitnt
7.80; des Volumens und der Länge, nach Kdlund 731 ;

nach StreintzN. 66
(II, 505). Aenderung des Widerstandes 732. Verkürzung der Lei-

ter. Zersprengen von Dräthen. Biegung der Elektroden. Schichtung des

Thons 733. (Zerstäuben der Elektroden dm Lichtbogens 711. Zerfallen der
Elektroden bei der Elektrolyse 367. Bewegungen des Quecksilbers als Elek-
trode 368. Elektrische Endosmose 392 u. f.)

II. Erzeugung galvanischer Ströme durch mechanische Wir-
kungen. — Capillaritätsströme (78) 735. Diaphragmenströme
736 — 738. Ströme in engen Böhren beim Hindurchpressen von Wasser
N. 67.

\V icdetnann , Oalvanismn«. II. 9. AbthK 5‘)
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Zweiter Band.
Erst*! Abtheilung.

I. Elektrodynamik.

Erstes Capitel. Anziehung und Abstossung galvanischer Ströme.

l. Allgemeine experimentelle Resultate. — Ampere’a Ver-
suche I. Jlethoden von Sturgeon und Bertiii

;
Anziehung von Band-

spiralen nach Buff 2. Oscillirende Spirale ;l. Verhalten gekreuzter Lei-

ter 4, .^. Vermeintliche Abstossung der auf einander folgenden
Elemente it. Einwdnde 7. Erklärung II, 1227 Anm. Rotationen
8—11; bei Flüssigkeiten 12. Ausnahme l.?. Rotation beim Wechsel
der Stroinesrichtung 14 (vergl. auch II, 122, 143 und elektrod.vnamisches
Verhalten der Inductionsströme II, 817).

II. Grundgesetze der Elektrodynamik. — Grund versuche von
Ampöre 15 — 17. Ableitung der Grundformel 18 — 21. Ab-
leitung nach Bertrand N. 68. Anziehung paralleler, Abstossimg auf einan-

der folgender Elemente
;
Lagen derselben ohne Anziehung 22. Folgerungen

für die Rotation 23 (13). Wirkung eines geschlossenen Leiters auf ein

Element. Determinanten des Stromes 24, 2.5. Formel von Grass-
mann, Ilankel und Reynard 26. Wirkung der Elemente
zweier geschlossener Ströme nach Neumann 27; vergl, auch II,

1171 u. flgde. Wirknng geschlossener Kreisströme (elliptischer Ströme auf
einander) 28 — 30. Wirkung eines Stromes auf seine einzelnen Theile
N. 70. Zerlegung der geschlossenen Ströme in Elementarströme 31 — 33.

Abänderung der Formeln nach Neumann 34,35. Solenoide .36. Wirkung
eines kleinen geschlossenen Stromes auf ein einseitig unendliches Sole-

noid 37. Wirkung zweier Solenoiile auf einander 38.

m. Bestätigung der elektrodynamischen Gesetze für ge-
schlossene Ströme. — Elektrodynamometer von Weber 39.

Einfachere Einrichtung 40 (vgl. auch II, 251, 257). Verwiche zur Bestäti-

gung der Amp^re’schen Formel 41 — 43. Versuche von Cazin mittelst

der elektrodynamischen Waage 44.

IV. Theorie der elektrodynamischen Erscheinungen unter
Annahme von Kräften, die gegen die Elemente normal
sind. — Berechnungen von Stefan 45 — 54.

Zweites Capitel. Verhalten der galvanischen Ströme gegen die Erde.

Einstellung eines um eine Verticalaxe drehbaren geschlossenen Stromes
über einem unendlichen geradlinigen 55. Einstellung durch die Erde. Schwim-
mende Ströme 56, N. 71. Versuche von de la Bive 57. Einstellung eines um
die llorizontalaxe drehbaren geschlossenen Stromes 58 (106).

II. Elektromagnetismus.

Erstes Capitel. Allgemeine Theorie des Magnetismus. Verhalten der Mag-
nete gegen galvanische Ströme.

I. Allgemeine Uebersicht über die Theorie der Magnetisi-
rung durch galvanische Ströme. — Temporäre Elektromag-
netisirnng und perman en te M agnetisi r n n g durch denStrom
59. Anziehung und Abstossung der Magnete 60. Temporäre Magne-
tisirnng dnreh Magnete 62. Tragkraft 63. Fole 64 (403). Mole-
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kularmaguete 65, 66. Theorie der M a g n e t i si r ii n g. Indiicirte oder
gerichtete Molekularetröme 67, 68. Magnetische Fluida. Coercitivkraft
69, 70. Kritik der Theorieen. Sättigungspunkt 71.

II. M ag n e t isi r u ngsni e thoden. — Magnetisirung von Eisen, Stahl,
Nickel, Kobalt, Magneteisenstein, Schwefeleisen 72. Hufeisenmagnete 73.
Folgepnnkte 74. Magnetisirung8inetho<len : durtdt Ströme nach Elias und
nötiger 75; durch Streichen 76; Doppelstrich nach Hichell 77; De Maire,
(,'anton

,
Aepinns , Markus 78. Magnetisiren von Hufeisenmagneten 79.

Magnetisiren durch Ablöschen zwischen Magnetpolen 80. Einfluss der Er-
schütterungen 81 (II, 473). Vergleichung der Methoden 82. Magnetismus
der Lage 83.

III. Verhalten zweier Magnete gegen einander. — Gesetz des
umgekehrten Quadrates der Entfernung. Versuche von Tobias Mayer, Lam-
liort, dalla Hella 84

;
Coulomb 85

;
Bidone 86

;
Scoresby 87 ;

Oauss 88. An-
ziehung gleichartiger Pole 89.

IV. Wechselwirkung zwischen Strömen und Magneten. —
Grundgesetze. Ablenkung einer Magnetnadel durch den
Strom. Versuch von Oersted. Ablenkung in verschiedenen Lagen. Bild-
liche Darstellung nach Ampere 91. Urs.ache der Ablenkung 92. V’ermeint-
liche inagnetisclie Circularpolarität der Leiter 93. Gesetz der Wir-
kung eines geradlinigen Stromes auf einen Maguetstab nach
Biot und Savart 94. Neutrale Linie, neutrale Punkte 95. Wirkung eines
Stromeselementes auf einen Pol 96, 97, 98. Anziehung der Magnet-
nadeln durch Leiter 99. Einstellung einer Magnetnadel
durch einen Strom und den Erdmagnetismus 100, 160 u. flgde.;

wenn die Nadel excentrisch aufgehäugt ist 101 ;
Wirkung mehrerer paralle-

ler Ströme 102. Drehungsmoinent
, ausgenbt durch ein beliebig liegendes

Stromelement auf eine Magnetnadel 103. Einstellung beweglicher Leiter
durch feste Magnete 104. Anziehung schwimmender Ströme
durch Magnete 105.

V. Vergleichung des Verhaltens der Magnete und Solenoide.

—

Anziehung eines horizontal schwingenden Solenoids durch einen Magnetpol
106; Berechnung 107 — 110. Wirkung eines kleinen Magnetes auf einen
Pol 111, 112. Vergleichung der Wirkung der Molekularströme mit der Wir-
kung von Molekularmagneten ll.S, 114.

VI. Rotationen bei der Wechselwirkung von Strömen und
Magneten.

A. Allgemeine Theorie der Rotationen. — Wirkung eines Mag-
netes auf ein Stromelement 115— 117. Neutrale Linien ohne Rotation 118.

Ein geschlossener Strom kann durch einen Magnet nicht in Rotation ver-

setzt werden 119. Rotation der Magnete durch Ströme 120, 121. Analogie
mit den Solenoiden 122.

B. Rotation eines Stromesleiters um einen Magnet. — Ver-
such von Faraday 123. Abänderung des Versuches von Barlow 124. Maxi-
mum der Wirkung 125. Abänderung von Sturgeon 128. Geschlossene
Ströme bewirken keine Rotation 127. Rotation der Flüssigkeiten
128, 129, 130. Umkehrung dersellien in verschiedenen Höhen des Magne-
tes 131. Apparat von Berlin 132. Rotation von Flüssigkeiten in hohlen
Magneten 133 — 136. Rotation eines geradlinigen Leiters um
seine Axe 137.

C. Rotation eines Stromesleiters durch den Erdmagne-
tismus. — Experimentelle Nachweisung von Faraday 138. The<wie 139,

140 (vgl. das Verhalten des Lichtltogens 156 u. flgde.).

D. Rotation eines Magnetes um einen Stromesleiter. —
Rotation eines schwimmenden Magnetes um einen Leiter
142. Analogie mit einem Krei.sstrom 143. Rotation eines Magnetes um
einen festen Strom 144; Abänderung von v. Feilitzsch 145, 146. Rota-
tion eines Magnetes um sich selbst 147. Theorie 148. Rotation
eines Elektromagnetes um einen Strom 149. Oscillation und Rota-
tion hei wechselnder Strom esrichtnng zwischen Magnet-
polen; oscillirender Dratli 150. Bailt)w’sches R:ul 151. Ritebie's Ko-

50 *
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tationxapparat mit wechselnder Btromesrichtung 152. Botation deagl. durch
den Erdmagnetismus 153 (Wagner'scher Hammer 69e).

VII. Elektromagnetisches Verhalten biegsamer Leiter. — Ver-
suche von Le Boux 154.

VIII. Elek tromaguetisches Verhalten des gal vauischen Licht-
bogens.

—

Ablenkung durch den Magnet 155. Station 156; Töne dabei
157 (vgl. Botation der Entladung des Inductoriums II, 1024)

IX. Einfluss des Magnetismus auf Ströme von veränderlicher
Bahn. — Negative Bmultate von Mach 158 und v. Feilitzscb 158 a.

X. Berechnung der Wirkung geschlossener Ströme auf einen
Magnetpol. — Berechnung aus der Oeffhung des Kegels zwischeu Mag-
netpol als Spitze und Strom als Basis 159. Wirkung eines Kreis-
stromes auf einen axial liegenden Pol 160, auf eine ebenso lie-

gende kleine Magnetnadel 161
;
einer Spirale auf einen axial liegenden Pol

162. Wirkung eines Kreisstromes auf einen nicht axial lie-
genden Pol 163; auf eine eben solche Magnetnadel 164. Wirkung zweier
und mehrerer Kraisstrome 165. Elementare Ableitung der Besultate 166.

Wirkung einer Spirale auf einen nicht axial liegenden Pol N. 76.

Zweites Capitel, Magnetische und elektromagnetische Messmethoden.

I. Absolutes Maass des Magnetismus. — Einheit des Magne-
tismus 168. Wirkung eines Magnetes auf einen Pol 169, 170.

Bestimmung des Momentes 171. Berechnung des Werthes MH (Moment,
mal Erdmagnetismus) 172, 173; des Werthes M : H. Ilrehungsmoment
eines Magnetes auf einen Pol einer Magnetnadel 175, 176. Bestimmung
von H und M 177; desgl. in verschiedenen Einheiten 178. Experi-
mentelle Bestimmung von MH. Magnetometer 179. Transportables
Magnetometer von Weber mit Multiplicator 180. Bestimmung des Träg-
heitsmomentes des Magnetes 181. Spiegelable.sung 181 — 183. Beruhi-
gungsstab 184. Bestimmung der Torsion des Fadens 185. Dämpfung, lo-

garithmisches Decrement 186. Berechnung der Schwingungsdauer der mit
und ohne Dämpfung schwingenden Nadel 187 — 191. Correction für wei-

tere Schwingungen 192. Bereclmnng der Buhelage der Nadel 193. Aperio-
dische Schwingungen nach E. du Bois-Reymond 194 — 196, Bestim-
mung von M . II. Ablenkuugsmethode von Weber 197, 198.

II. Elektromagnetische nnd elektrodynamische Messappa-
rate. — Elektromagnetische Wage 199. Tangentenbussole 200 (von

Nervander 200 Anm!). Abweiclumg vom Tangentengesetz 201. Tangenten-
bussole von llelmholtz und Gangain 202. MultipUcator 203. Spiegel

-

bussole von Weber 204; von Wiedemann 205 (Carl, Lamout 205 Anm.
Edelmann N. 77— 79. Aperiodisch schwingender Magnet von Siemens N. 8o).

Projection der Ablenkungen , Apparat von Exner und Lang 206. Astaai-

rung des Magnetes nach Hauy, Meissner und Meyerstein 207. E. du Bois-

Beymond N. 80. Spiegelgalvanometer von Meissner und Meyerstein 208. Ein-
stellung der Spiegelbussolen

;
Abweichungen vom Tangeutengesetz; Oradui-

rung 209 (s. auch 243 u. f.). Drehnngsmoment des MultipUcators. Bedu-
cirter Badius 210. Maximum der Wirkung 211, nach H. Weber 212, N. 82,

83
;

l>ei gegebenem äusseren Widerstand 213 (Empflndlicbkeitsmaass s. II,

887 a); a) Messung der Intensität von Strömen von längerer
Dauer; durch Bestimmung der constanten Ablenktmg 214; durch den er-

sten Ausschlag 215; durch die MultipUcationsmethode 216. b) Messung
der Intensität der Ströme von sehr kurzer Dauer; durch den
ersten Ausschlag mit oder ohne Dämpfung 217; bei aperiodischen Schwin-
gungen 218; durch die Multiplicationsmethode 219; durch die Znrück-
werfuugsmethode 220. Messung der mittleren Intensität einer Reihe mo-
mentaner Ströme 221. Sinusbussole 222. Sinnstangentenbussole 223.

Ablenkimgsgesetz 224. Sinusbussole mit einer Theilung 225. Galvano-
meter 226. Einrichtung: Multiplicator 227 (210), 228,229. System astati-

scher Nadeln 230; freiwillige Ablenkung derselben 231; Ablenkung durch
den Drath des Multiplicators 232. Compensationen 233. Objective Darstel-

lung der Ablenkungen der Galvanometemadel 234, N. 85 (206). Galvanome-
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ter mit Dämpfüng 235. Universalgalvanometer 236. Messung des Wider-
standes des Multiplicators 237 (N. 86). Einseitige Hemmung der Nadeln
2.H8. Anwendungen des Galvanometers : Messung der lutensitat durch das
Galvauometer 23»; 1) durch Schwingungen der Nadeln 239, 240; durch
Ablenkungen 241; nach Art der Sinusbussole 242; nach Art der Tangen-
tenbussole. Graduiruug des Galvanometers nach Becquerel, Melloni, Nobili,

Wheatstone 243, 244
;
Poggendorff 245

;
Bosschs 246. Doppelsinnige Ablen-

kung der Nadeln durch alternirende Ströme 247. Differentialgalvanometer
248. Messung der Zeitdauer von Strömen mit dem Galvanometer 249. Bi-
fi lar SU s pensi on 250. Theorie 251. Bifllargalvanometer 252. Elek-
tro dj' na mische Messapparate. Transversal aufgehängte Rulle 253.

Bolle in natürlicher Lage 254. Dynamometer 255 (vgl. II, 39 u. flgde.).

Messung der Zeitdauer und Intensität kurz dauernder Ströme 256. Fehler-
quellen bei der Bifilarsuspension 257. Elektrostatische Ladung der Rollen
N. 87. Torsionsdynamometer N. 88. Cazin’s elektrodynamische Wage
257 (44).

III. Zurückführung der Messungen der Stromintensität auf
absolutes Maass. — Deünitiun desselben 258 (II, 1062). Bestimmung
mittelst der transversal aufgehängten Bifilarrolle 259; mittelst der Tan-
gentenbussole 260. Reductionsfactur anderer Apparate 261; N. 79. Gleich-
zeitige Bestimmung von Intensität und Erdmagnetismus in absolutem Maass
262. Methode von von Feilitzsch 263.

Drittes Capitel. Gesetze der Magnete und Elektromagnete.

I. Verschiedene Formen der Magnete und Elektromagnete. —
In sich geschlossene und nicht geschlossene Magnete. Geradlinige und Huf-
eisenmagnete 265. Elektromagnete 266, 267. Elektromagnet von Ruhm-
korff 268, Joule, Roberts, Radford. Magnete mit mehreren Schenkeln 269.

Glocken- und Dreizackmagnete 270. Circuläre und paracirculäre Magnete
271.

II. Methoden zurl.tntersuohung der Gesetze der Magnete und
Elektromagnete. — Ungeschlossene Magnete 272. Maguetisirung iin

Raume von constanter Kraft durch den Erdmagnetismus und vor Magnetpo-
len 273

;

durch Ströme 274, 275. Bestimmung des magnetischen Mo-
mentes eines Körpers durch Schwingungen und Ablenkungen 277,

278. Einfluss der Lage der Pole 279, 280. Bestimmung durch Ablenkun-
gen einer Magnetnadel 281; durch Compensation der Ablenkungen mittelst

eines Magnetes vou bekanntem Moment 282; durch Anziehung durch eine

Drathspirale 283; durch Indiictionsströine 284. Bestimmung des Mo-
mentes der einzelnen Th eile eines Körpers durch In<lnction8ströine

285. Berechnung der Vertheilung des freien Magnetismus
daraus 286; der Lage der Pole desgl. 287. Bestimmung der Lage der
Pole durch Ablenkungen einer Magnetnadel 288, 289. Messung der -\u-

ziehung und Tragkraft der Magnete 289a. Messung des Mo-
mentes geschlossener Magnete und der mag u e t isc li eu Fric-
tion 290.

III. Bestimmung der temporären und permanenten M a g n e t i

-

siruug nicht in sich geschlossener Magnete.
A. Abhängigkeit von der magnetisirenden Kraft und
dem Stoff der Magnete.

Abhängigkeit des temporären Momentes von der Inten-
sität der Ströme 291 (419, 426 u. flgde.); von der Dicke des Drathes

292; der Windungsweite 293; der Zahl der Windungen 294 (419); des Stof-

fes der Maguetisiruugsspirale
;
Wirkung von Eisendrathspiralen 295. Un-

besponnene Drathspirale 296. Maximum der Maguetisirung nach
Joule 297

;
J. Müller 298, 299 ; Koosen (bei dickeren Stäben) 300 ;

v. Wal-
tenhofen 301. Maximum der Maguetisirung von 1 Milligramm Eisen 302.

Temporäres .Moment verschieilener Eisen- und Stahlsorten 303, N. 89. Tem-
poräres und permanentes Moment desgl. 304. Permanentes Moment desgl.

nach Coulomb, für geschmolzenes Gusseisen .305: nach Lamont 306. Ein-

fluss der krystallinischeu Structur 307. Temporäres Moment verschiedener
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EiiKusurten bei versicUieileneu luteiisitäten nach v. Waltenlioleu 3i)8, Ver-
halten der Eisen - uudHtahlstäbe beim Hin - und Hermagne-
tisiren bei verschiedenen Intensitäten 310; desgl. hei wieder-

hulten Magnetisirungeu311. Resultate von Wiedeniann. (N. »()) Wendepunkt
der Magnetisirung 312. Hestiitigung durch Koosen 313; durch v. Wal-
teuhiifen und Hub. Wendepunkt fiir permanente Magnetisirung, Strüine

zur Eutmagnetisirung 314. Verhalten bei wiederholten Einwirkungen ab-

wechselnd gerichteter Strome 315. Anomale Magnetisirung 316. Anwachsen
des temporären Momentes bei Eisen und Stahl 317. Temporäres und perma-
nentes Moment von Nickel, Kobalt, Magneteiseusteiu 318. Temporäre
Magnetisirung gesättigter S t a h I ni a g n e t e (Einfluss des Enl-
magnetismus). Anziehung gleichnamiger Pole 310 (Einfluss auf dieOalvano-
meternadeln 247). Verhalten von Magneten b e i m H i nd u r c h I e i

-

ten von Strömen. Versuche von "Wietiemann 320, 321; Buff und Villari

322. Zunahme des permanenten Momentes beim wiederholten Strei-
chen von Stahlnadelu 323. Wachsen des permanenten Momentes beim
wiederholten Aufsetzen auf Magnete :324. Sätze ül>er die .\endcrung der

Magnetisirung beim Aueinanderlegen von Magneten 325. Theorie der
Erscheinungen und Erklärung des Maximums der Magnetisirung. Iii-

ductionswiderstand nach PI Ücker 326. Erklärung durch Annahme dreh-

barer Molekulamiagnete nach 'Weber 327. Einfluss der Reibung der Mole-

küle und elastischen Nachwirkung. Permanente Magnetisirung, Ueber-

sättigung 326. Theorie von Maxwell N. 01. Erklärung des verschiedeueii

Verhaltens von hartem und weichem Eisen; des Verhaltens beim Hin- und
Hermagnetisiren 329 u. flgde. Analogie der Erscheinungen der Mag-
uetisiruug und mechanischeuOestaltsveräuderung (Torsion)

332. Theorie des Verhaltens der Magnete gegen hinilurchgeleitete Strimie

333; bei wiederholtem Streichen mit Magneten 334. Verhalten der
zwischen Magnetpolen galvanisch niedergeschlagenen
Magneto 335 (N. 101).

B. Einfluss der Gestalt auf das Moment der Magnete
und Elektromagnete, deren Axe keine in sich ge-
schlossene Curve bildet.

a. Mathematische Berechnung der Vertheilung des Mag-
netismus; Versuche' über den Magnetismus der Kugeln und
Ellipsoide. Theorie von Poisson und Thomson 337 — 346. Mag-
netismus von Uohlkugeln nach Poisson 347; Versuche darüber von
Barlow 348. Magnetismus des Ellipsoides. Prüfung der Becdmuug
durch Plücker 349 und Dronke 350. Bere<'hnung des Magnetismus des
Rotatiousellipsoides durch Neumanu 351, Magnetisirungsfuuetion
352, 353. Zunahme des Momentes von Rotationsellipsoiden mit wachsen-
der magnetisirender Kraft. Aenderung der Magnetisirungsfuuetion ; Ver-
suche von Weber 354; Versuche von Q. Icilins (313); berechnet von Kirch-
holT 354. Resultate von Oberbeck und Riecke 355.

b. Moment von Körpern von verschiedener Gestalt, na-
mentlich von verschieden langen und dicken Stäben.

1. Allgemeines. Moment dünner langer Stäbe, Berech-
nung von Green 357. Moment gerader Stäbe, berechnet aus
der Polarisirung von Theilchen zu Theilchen 358 — 360; l>ei

geschlossenen Reilieu 361, 362. Anziehung zweier Molekülreihen 363; bei

geschlossenen Kreisen 364. Parallelliegende Molekülreihen; Moment massi-

ver Streifen und hohler Cylinder 365, 366, auch N. 92. Satz von Thom-
son über die Magnetisirung ähnlicher Körper durch ähn-
lich vertheilte Kräfte 367. Experimentelle Bestätigung desselben

durch Hub 368. AllgemeinerSatz über die Momente ähnlicher
Stahlstäbe und Aggregate von Eisenfeilen von Coulomb 369. Kritik
der empirischen Gesetze über die Abhängigkeit der Momente von den Di-

mensionen der Magnete 370.

2. Einfluss der Dicke von Stäben auf ihr magnetisches
Moment. Abhängigkeit des temporären Momentes cy-
liu drisch er massiver Stäbe von der Dicke. Versuche von Lenz
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undJacobi 371
;
von Müller und Dub. Das Moment proportional der Wurzel

des Durchmessers 372, 375 (419 u. flf^de.). Abweichungen von diesem Satz,
Versuche von Wiedemaun 373; Versuche von v. Feilitzsch 374. Moment
von Drathbündelu 376; von prismatischen Stäben, Röhren und
Aggregaten von Feilspäneu nach v, Waltenhofen 377

;
von Röhren

nach v, Feilitzsch 378 (422). Permanentes Moment massiver und hohler
Stahlc\linder nach Nobili 379. Wechselwirkung der parallelen
Längsschichten 380. Versuche mit Lamellen von Coulomb 38

1 ,
und

Lamont 382; 383; von Jamiu N. 92. Magnetismus bei allmählichem Auf-
lösen eines Magnetes 384. M a g n e t i s i r u n g v o n E i s e n r ö h r e u durch
eingelegte Spiralen 385; von (J 1 o c k e n m ag n

e

t e

n

386 (423).

3. Einfluss der Länge. — Abhängigkeit des temporären
Momentes massiver cy lindrischer Stäbe von ihrer Länge.
Versuche von Lenz und Jacobi über die Verth eilung der Länge
nach 387. Resultate 388. Sätze von Dub. Abhängigkeit von der
Quadrat wux*zel der Länge 389. Momente der ganzen Stäbe 390.
Versuche von Wiedernann 391, und Dub 392. Theoretische Formel. Ver-
gleichung der Versuchsresultate mit derselben 393. Satz von Dub über das
Moment der ganzen Stäbe. Einwände 394. Lage und Bestimmung
der Pole 395. Verth eilung der permanenten Momente auf der
Länge von Stahlstäbeu. Versuche von van Rees 396, Rothlauf 397, Prechtl
398. Permanentes Moment der ganzen Stäbe nach Coulomb und Green 399.
Verhältniss der freien Magnetismen an verschiedenen Stellen der Stäbe
zu dem Moment daselbst. Versuche von Coulomb 400. Berechnung von
Biot 401. Versuche von Airy N. 93. Kritik der Resultate 402 (289).

Lage der Pole in Stahlmagueten 403. Bestimmung von Schuee-
beli 404. Vergleichung der Vertheilung der temporären und permanen-
ten Momente. Resultate von Petruchefsky 405. Moment von Stäben, die
nicht auf der ganzen Länge von der Magnetisirungsspirale
umgeben sind. Versuche von Dub 406; Lenz und Jacobi 407, 408;
Matteucci 408. Magnetische Leitimgsfähigkeit 4o9. Vertheilung der Mo-
mente in zwei aneinander gelegten Stahlmagneten 410. In einem EisensUib
bei Anlegen eines Stalilmagnetes 411; nach Weihrich 412. Aenderuug der

‘ magnetischen Vertheilung bei Annäherung und Berührung von Eisen bei

geraden und hufeisenförmigen Magneten 413, 414. Versuche von Jamiu
und Gaugain N. 94 (437).

4. Empirische Sätze über das Verhalten der Magnete
von verschiedener Gestalt und verschiedenem Gewicht. Sätze von
Ilaecker 415. Zweckmässigste Gestalt der Magnetnadeln 416.

5. Anziehung vouEiseu- und Stahlstäben durch dieMag-
uetisirungsspiralen. Anziehung eines permanent magne-
tisirteu Stahlstabes 417; desgl. eines Eisenstabes. Unterschied
zwischen dem Verhalten einer Spirale und eines hohlen Magnetes 418. Ge-
setze der Anziehung. Versuche von Hankel 419; von Dub und St. Loup 420.

Stromstärke, um einen Eisenkern in einer Spirale schwebend zu erhalten

421. Vergleichung der Anziehung hohler und massiver Eisencylinder '422

;

Anziehung der Glockeumagnete 423. Anziehung dünner
Eisenplatten 424.

6. Anziehung und Tragkraft der nicht geschlossenen
Magnete. Uugenauigkeit der Bestimmungen 425. «) Einfluss der
m a g n e t i s i r e u d e n Kraft und Eutfernuug. Versuche von Lenz und
Jacobi 426, 427 — 431 ;

von Tyndall 429. ß) Einfluss der Dimensionen
der Anker und Magnete. Theoretisches 432. Tragkraft und Anziehung
verschieden langer Stäbe und Anker. Sätze von Dub 433. Tragkraft hoh-
ler und massiver Magnete 434. Einfluss der Berührungsfläche 435, 436.

Einfluss von Eisenmassen an dem freien Ende der Elektromagnete 437.

Tragkraft an verschiedenen Stellen des Querschnittes eines

Elektromagnetes 438; an verschiedenen Stellen der Seitenflä-
chen. Sätze von Dub 439. Versuche von Lamont und von Kolke 440.

IV. Verhalten der Magnete, deren A.xe eine in sich geschlos-
sene Curve bildet.
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1. Allgemeine Beziehungen. — Völlig geechlossene Mag-
nete wirken nicht nach aussen. Transversalmagnete 441. Be-
rechnung des Magnetismus ringförmiger Bot a t ion skö r pe r

und cylindrischer, vom Strom durchflossener Stäbe 442. Unterschied der
Tragkraft der einzelnen und vereinten Schenkel eines
Hufeisenmagnetes. Annäherung an das Maximum 443; desgl. bei
Dreizackmagneten 444. Einwirktmg des Ankers auf den permanenten
Magnetismus von Stahlmagneteu 445. Temjjorärer, remanenter
und permanenter Magnetismus 446. Zunahme des tempo-
rären Momentes mit der magnetisir enden Kraft. Versuche
von Lenz und Jacobi 447. Schnelle Annäherung an das Maximum 448,
N. 95. Verhältniss des temporären, remanenten und permanenten Magne-
tismus 449, N. 96.

2. Tragkraft und Anziehung geschlossener Magnete, a) Kiu-
fluss der magnetisirenden Kraft. Versuche über die Tragkraft von
dal Negro, Jacobi und Fechner 451; von Lenz und Jacobi, auch Müller
452 ;

von Waltenhofen und Bobinson 453. Laugsamere Annäherung an
das Maximum für die Anziehung 454. Schnelle Annäherung des freien

Magnetismus geschlossener Systeme an das Maximum 455. b) Einfluss
der Lage der Mag ne t isir u n g s s pi rale 456. c) Einfluss der
Härte des Eisens 457. d) Einfluss der Entfernung des An-
kers vom Magnet 456; Unterschied zwischen Stahlmagneten und Elek-

tromagneten 459. e) Einfluss der Dicke der Hufeiseuelektromag-
nete und Anker 480. f) Einfluss der Länge der Schenkel 461.

g) Einfluss des Abstandes der Schenkel oder Pule des Huf-
eisens 462. h) Einfluss der Berührungsfläche 463. i) Empi-
rische Sätze, Abhängigkeit der Tragkraft vom Oewicht der Magnete
nach Bernoulli und Häcker 464.

V. Verhalten der Badmagnete. — Tragkraft paracirculärer und cir-

culärer Magnete gegen einen oder mehrere Eisenanker 465.

VI. Magnetische Beibung. — Versuche von Weber 466, 467. Einfluss

der Oeschwindigkeit der Drehung nach Nickles 468.

VII. Magnetische Figuren. — Darstellung und Fixirung 469. Berech-
nung und Zeichnung 470. Prüfung der Bechnungsresultate 471.

Tiertea Capit«L Wechselbeziehungen zwischen dem Magnetismus und dem
mechanischen Verhalten der Körper.

I. Einfluss der Erschütterungen auf den Magnetismus. —
Wirkimg auf das temporäre Moment, auch bei Longitudinalschwingungen
473; auf das permanente Moment; auf theilweise eutmagnetisirte Mag-
nete. Theorie 474; Einfluss auf den Magnetismus transversal raagnetisir-
ter Köhren 475.

II. Beziehungen zwischen Torsion und Magnetismus.
1. Einfluss der Torsion auf den Magnetismus.

—

Einfluss auf
das temporäre Moment 476 — 478. Einfluss auf das i>ennauente Moment
479. Verhalten theilweise entmagnetisirter Stäbe 481. Verhalten von Stä-
ben, die vor der Maguetisirung tordirt sind. Kotation des magnetischen
Maximums 482

;

bei permanent magnetisirteu Stäben 483. Versuche von
Matteucci durcli luductionsströnie 484. Magnetisiriiug eines vom Strom
durchflossenen Eisendrathes durch Torsion 485. Entstehen von Inductions-
strümen hierbei in herumgeleglen Spiralen 486

;
im Drathe selbst 487.

2. Einfluss der Magnetisir ung auf die Torsion. — Beobach-
tungsmethode. Detorsion permanent tordirter Dräthe 488. Gesetze 489.

Eiufluss des Magnetismus auf die temporäre Torsion von Eiseudräthen
490. Torsion eines Magnetes durch einen durch seine Axe geleiteten

Strom 491.

3. Theorie der Beziehungen zwischen Torsion und Mag-
netismus. — Analogie zwischen den magnetischen Erscheimingen und
denen der Torsion 492. Betrachtung der einzelnen Wechselwirkungen
493 — 499.
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III. Beziehungen zwischen dem magnetischen Moment und
den mechanischen Veränderungen der Länge der Eisen-
stäbe. — Aenderung des temporären und permanenten Momen-
tes durch die Dehnung; Wirkung wiederholter Tractionen und De-
tractionen 499. Fehleniuellen hierbei 500. Aenderung der Länge
eines Eisenstabes beim Magnetisiren. Verhalten gepresster

Stäbe 502. Trennung der mechanischen und elektromagnetischen Wirkung
hierbei 503. Beobachtungen hierüber von Wertheim und Beetz 504 (auch
N. 97). Verlängerung eines Eisendrathes durch einen hindurchgeleiteteu
Strom 505 (vgl. I, 731).

rV. Beziehungen des Magnetismus zur Biegung. — Einwirkung
einer Magnctisirungsspirale auf die Biegung eines ^isenstabes je nach der
Lage seiner Axe 506.

V. Einfluss der Magnetisirung auf das Volumen, die Elasti-
cität und die Härte des Eisens. — Fehlen der Volumenänderung
507

;
keine Aenderung der Elasticität 508 ;

Aendenmg des Tones von Stimm-
gabeln. Aenderung der Härte des unter Einfluss eines Magnetes erstarrten

Gusseisens 508.

VI. Einfluss der Magnetisirung auf die thermische und elek-
trische Leitungsfähigkeit und das thermoelektrische Ver-
halten des Eisens. — Aenderung der Wärmeleitungsfähigkeit 510.

Aenderung des elektrischen Leituugsvermögens. Negative Resultate von
Edlund, Mousson und Wartmann 511. Positive Resultate von Thomson.
Einfluss der Richtung der Magnetisirung 512. Zunahme des W'iderstandes

in der Richtung der Magnetisirung nach Beetz 513. Thermoelektrisches
Verhalten des magnetisirten Eisens und Nickels. Einfluss der Richtung
der Magnetisirung 514.

VII. Erzeugung von Tönen bei der Magnetisirung. — Töne in

Hufeisenmagneten bei der elektromagnetischen Anziehung von Spiralen

nach Page; in einem in einer Magnetisirungsspimle ausgespannten Eisen-

stab nach Marrian und Matteucci. Beobachtungen von Wertheim 516.

Klirrtöne bei öfteren Unterbrechungen des Stromes, Telephon 517. Töne
in Eisenstäben beim Hindurchleiten und Herumleiten discontinuirlicher

Ströme 518. Töne in unmagnetLschen Metallen in der Nähe von Magnet-
polen beim Hindurchleiten von Strömen 519, 520.

Fünftes Capitel. Beziehungen des Magnetismus zur Wärme.

I. Einfluss der Temperaturänderungen auf den Magnetis-
mus. — Veränderung des temporären Magnetismus beim
Erwärmen 521; Aenderungen bei wiederholtem Erwärmen. Einfluss der
Härte, Versuche von Wiedemann 522, 523. Einwirkung hoher Tenipera-

turen 524, Plötzliches Auftreten des temporären Magnetismus beim Er-
kalten

,
scheinbare Umkehrung der Polarität hierbei. Versuche von Mau-

ritius und Gore 525 — 527. Aenderung des per man en ten Mag-
netismus beim Erwärmen 528. Dauernde und vorübergehende Aen-
derung 529. Versuche von Kupffer 530. Einfluss der Art des Erwärmens
531. Wirkung von höheren Temperaturen 532, N. 99. Einfluss der Gestalt und
Dimensionen 533. Einfluss der Härte 534, der Art der Magnetisirung und
mechanischer Erschütterungen 535. Aufhebung der dauernden Wirkungen
der Temperaturänderungen. Einfluss der Grösse der ursprünglichen Mag-
netisirung. Unterschied des Verhaltens von hartem und weichem Stahl,

Einfluss der Temperatur der Magnetisirung. Versuche von Dufour 536.

Verhalten t heil weise entinagnetisirter Stäbe 537. Aende-
rung der Vertheilung des Magnetismus beim Erwärmen 538. Erklärung
der Wirkung der Temperaturänderungen 539, 540.

II. Erzeugung von Wärme beim Magnetisiren, — Versuche von
Joule. Abhängigkeit vom Quadrat der Magneti.sirung 541. Aequivalenz
mit der Arbeit dabei 542 (vgl. auch das Cap. Arbeitsleistungen des Stro-

mes). Versuche von van Breda, Grove und Edlund 543, 544. Wärme-
erzeugung bei der transversalen Magnetisirung von Eisen-

dräthen durch hindurchgeleitete Ströme 545.
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III. Magnetisches Verhalten aller Kiirper.

Erstes Capitel. Diania^iii^tiiimuB.

» I. Allgemeine (leaetze. — Aeltere KrI'aliningeti von Bi'ugnmua, Bec-
querel und Leliaillif. B a r a ni a g u e t i a e li e und diaiiiagiietiaclie Kör-
per 547. Beobaehlmigaiiicthode 548. Verhalten der achwacli iiiagnetiaelieD

und diainaguetiaclien Körper vor llalhankern (tranaveraal magneti.K-lie Kör-
per). V^erhalten atark magnetiaclier Körper .549 — 551. Einatellung der Kör-
per iilwr Hachen Magnet|K)len 551. Oberflaclienänderung magnetiaclier und
diHiiiagnetiiK.'lier Flüaaigkeiten zwiachen Magnetpolen. Magnetiamua
und 1) iania gn e ti s m u a v e r ac li i ed e n e r Buha tanzen 553. Ver-
halten der Gaae. Verauche von Faraday 554, 555. Einfluas ilea u rü-
ge b e n <1 e n Med iulUH 556. Versuche vou K. Bec<|iierel. ADwendiin^
des Hrchiiiiedischen Priucips 557. Erklärung des DianiHf^etiMiius. Ver-
]iHlten der Körper vor zwei ungleichuami^en Magnetpolen 558. Dianiag*
II« tische Polarität, nacligewiesen durch die Wirkung auf eine Mag-
netnadel (Weher und Poggendorflf) 559; durch das Verhalten gegen starke
Magnete (Tyiidull) .560; mittelst des Dianiagnetometers. Construction des-
selben 561, .562; mit einer Spirale 563. Nachweis der magnetischen und
tlianiagnelischeu Polarität mit dem Diamagnelometer 504, 565. luductions-
strihiie zum Nachweis der Polarität nach Fantday und Weher 566, 567.
H y p o t li e 8 e i n d u c i r t e r andauernder M o 1 e k u 1 a r s t r ö m e 568.
Ableitung der KinsteUung der Körper vor Maguetpoleii liieraus 569, 570.
livfiothese von Becquerel 571

;
von vou Feilitzsch 572; von Faraday (Kraft*

linien) 573; von de la Rivo 574.

II. Abhängigkeit von der in a g n e t i s i r e n d e n Kraft. — Versuclie
von K. Becquerel 575; Tyudall 576; Reich 577; Matteucci 578

;
Cliri.stie 578.

Maximum des I) i a m a gn e t i k m u s und Magnetismus bei schwacli
magnetischen Körpern 580; bei dianmgnetisclien Kör|>ern nach Plücker
581. Verhalten von U einen gen von magnetischen und dia-
magnetischen Buhs tanzen 582. Kinfluss der Htronüutensität ; Uin-
kehrungeu der Eiu.stelluug 583

;

desgl. bei verschietleiier Entfernung vom
31agnet 584. Permanent« Polarität bei diamagnetisclien Körpern 585.

Wechselwirkung der diamagnetisclien Moleküle 586, 587.

Diamagnetisnuis fein vertheilter l'ulver 588.

III. Quantitative Bestimmung des Magnetismus uud Dia-
111 agn et im US der Körper. — Bestimmungen von Pliicker für
feste und flüssig« Körper; desgl. von Becquerel und W. Weber.
Vergleichung des Magnetismus des Eisens mit dem Diamagnetisnius des
Wisinuths 589. Versuche vou Wiedemaun. Der Magnetismus der Lösun-
gen gleich der Summe der Magnetismen der Bestaiidtlieilc 590, 591. Ein-

tluss der Temperatur 592. A t o m m a g n e t i s m u s. Beziehung zur
chemischen Zusammensetzung 593, 594. Einflus.s der Dichtigkeit

596. Bildung magnetischer Verbindungen aus diamaguetischen Elementen
597. Constauz des Magnetismus bei doppelter Zersetzung 598. Atomniag-
iietismeu in verscliiedeueu Verbindungen 599 — 604. Theorie des magne-
tischen Verhaltens chemischer Verbindungen 605 — 607. Magnetis-
mus der Gase nach Plücker 608. Coercitivkraft des Sauerstoffs 609.

Messungen vou K. Becquerel 610. Magnetismus der Gase in Liisungen 61 1.

Bestininiungen von Faraday 611; Matteucci 613.

IV. Magnetisches Verhalten der Kr y stalle. — Verhalten im
gleichartigen Magnetfeld. M a gn e k ry s t a 1 Ik r af

t

614, 615.

Krystalle des regulären Systems 616. Einaxige Krystalle
617. Einfluss des Magnetismus der Masse des Krystalls 618. Einstellung

desCyanits durch die Erde 619. Magnetisch positive und negative Krystalle

620. Einstellung des Holzes, schnell gekühlter Glascylinder 621; gepresster

Pulver 622. Einstellung vou Körpern mit mehreren unglei-
chen Axen 623. Einstellung zweiaxiger Krystalle nach Plücker und
Beer 624 — 628. Einstellung von doppelt gepres.stem Wisnuithpulver 629.

Theorie der Einstellung von Plücker 630; vou Knoblaucli und Tyn-
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(lall (Einfluss der unfrleicheii Dichtigkeit) 631. Kritik 632. Theorie von
Thomson. lJugleiclie Polarisirharkeit der Moleküle nach verschiedenen
Kichtungeu. Berechnung für eiuaxige Krystalle 633. Einstellung,
w e 11 n d e r K ry s ta 1 1 nicht iin Schwerpunkt unterstützt ist
634. Berechnung für zweia.xige Krystalle 635, 636. Prüfung der Formeln
637. D i r e c t e M ess u u g deV Magnekrystallkraft durch Tyiidall 638;
durcli Unnkel 639. Einstellung der Krystalle in Flüssigkeiten 640, 641 ;

bei

ungleich vertheilten Kräften 642 — 644. Vermeintlicher Einfluss
des Magnetismus auf die K r y s t a 1 1 b i 1 d u n g 645.

V. Einfluss der Wärme auf das magnetische und d i a m a g n e t i -

sehe Verhalten der Körper. — Abnahme des Magnetismus und der
Diamagnetisirung mit der Temperaturerhöhung. Messungen für Salze 646
(592). V^erschiedenheit für magnetische und diamagnetische Körjier 647. Ver-
lialten der Oa.se 648. Diamagnetismus der Flamme 649, 650. Ein-
fluss der Temperatur auf die Magnekrystallkraft 651.

Zweites Capitel.

I. Drehung der P o 1 a r i s a t i o u s e b e n e des Lichtes und der
Wärme durch den galvanischen 8 1 r o m. — Drehung der Po-
lar i sa t i o u s e b e n e durch den Strom. Oruudvei*such von Faraday
652. BeobachtungsmethcKlen 653, 654. Drehung durch den Magnet
655. Verstärkung durch vielfache Reflexionen 656. Unterschied von der

gewöhnlichen Drehung 657. Drehung durch einen Magnetpol 658. Ge-
setz der Drehung. Messung der Drehung für verschiedene Farben. Me-
thoden 659 — 661. Abhängigkeit der Drehung von der Stromintensität und
Farbe 662, 663

;
von der wirkenden magnetischen Kraft 664

;
von der Dicke

des Mediums 665, 666; von der Neigung der Lichtstrahlen gegen die mag-
netische Axe 667. Einfluss des Stott’es 668. • Einfluss des umgebenden Me-
diums N. 100. Molekulares magnetisches Dreh vermögen 669.

Positives und negatives Drehvermögen nach Verdet 670 — 672 (die Gesetze
beider Drehungen sind gleich 671). Mes.sungen von de la Rive für ver-

scliiedene Stoffe, auch für isomere Verbindungen 673. Verhältniss der
Drehung zur Wellenlänge nach Verdet 674. Keine Beziehung zur
.Brechung 675. Drehung in cloppelt brechenden Medien 676— 678.

Keine Drehung in Gasen 679. Einfluss der Erhöhung der Temperatur 680.

Zeit zur Erzeugung der Drehung 681, 682. Drehung der Po-
lar i s a t i o n s e b e n e d e r strahlenden Wärme 683. Theorieder
Drehung nach C. Neumann 684; Airy 685; Maxvvell 686. Experimen-
telle Prüfung der Formeln durch Verdet 687.

II. V e r m e i n 1 1 i c h e E r r e g u n g des Magnetismus durch Licht.—
Die positiven Resultate widerlegt von Riess und Moser 688.

Drittes Capitel. Beziehungen des Magnetismus zur chemischen
Verwandtschaftskraft, Kr ystallisation undOravitation.—
Negative Resultate 689 — 691, N. 101.

Zweiter Band.
Zweite Abtheilung.

IV. I n d u c t i 0 n.

Erstes Capitel. Firscheinungen der Induction in linearen Leitern.

I. G r u n d e r 8 c h e i n u n g e n der I n d u c t i o n. — Entdeckung von Faraday.
Aeltere Andeutungen. Volta- und Magnetoinduction beim Ent-
stehen und Vergehen der Ströme 892. Gruudversuche mit geraden
Leitern 693; mit Spiralen 694. Di.sjunctor 695. E. du Boi» - Reymond’s
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SclilittenHpparat H96. Wirkungen der Inductionsiitröme identiacli mit de-
nen der anderen Ströme 697, (N. 102). luductionaatrüme beim

.
eil (lern der relativen Lage der Leiter 698. Gesetz von Lenz

699. Magnetoinduction durch Entstehen und Verschwin-
den des Magnetismus in festen Iieitem 700; desgl. in Flüssigkeiten

701; desgl. bei Aenderuug der relativen Lage von Magnet
und Leiter (durch tönende Magnete) 702. Funken dabei durch den
Inductionsstrom 703. Ablenkung von Magnetnadeln durch die Ströme (bei

Verbindung zweier Galvanometer) 704. Gesetz der Magnetoinduction von
Lenz 705.

II. Ex peri men t el 1 e Bestimmung der quantitativen Gesetze
der Inductioii in linearen Leitern. — Magnetoinduction.
Versuche von Lenz und Faraday. Einfluss der Zahl und Weite der Win-
dungen 706; der Brathdicke und des Stoffs der Inductionsspirale 707.

Maximum der Wirkung 708. V o 1 1 a i nd u c t ion. Gesetze nach Felici.

Proportionalität mit der Intensität und magnetisirenden Kraft der induci-

rendcn Spirale 710. Gesetz bei Bewegung der Leiter 711. Ein-
fluss der Dimensionen der Leiter. Versuche von Gauguin 713; von Lalle-

maud 714; von Buff für lineare Leiter 715; von Weber für bewegte Leiter
mittelst des Dynamometers 716. Inductionsströme in transversal magne-
tisirten Dräthen und Eisendrathspiralen 717. Einrichtung der Spiralen

zur Erreichung des Maximums 718.

III. Induction bei Umkehrung der elektrodynamischen und
elektromagnetischen Rotationen. Unipolare Induction. —
Umkehrung der elektrodynamischen Rotationen. Einfluss

der Oleitstellen 719 — 721. (Theorie II. 1185). U m k e h r u ng d e r e 1 e k

-

tromagnetischen Rotationen 722 — 724. Unipolare Induc-
tion 725, 726. Apparat von Fessel 727. Leitung hierbei in der Verlänge-
rung der -\xe des Magnetes 728. Umkehrungen der Stromesrichtung je

nach der Stelle der Ableitung 729. (Theorie von Weber 729 Anm.).
IV. Induction durch die Erde. — Onmdversuch von Faraday 730.

Elektrodynamischer Erdiiiductor von W. Weber 731. Erdinduction bei

Anwendung von Eisenkernen 732, 733.

V. Extraströme. — Oeffnungsstrom durch Induction von Spi-
ralwindungcn auf einander, auch bei Einlegen von Eisenker-
nen. Funken hierbei 735. Erschütterungen durch den Strom bei wiederholten
Unterbrechungen 737. Ablenkung der Galvanometernadel, auch durch den
Schliessungsstroni 738. Chemische Wirkungen der Extraströme 739.

Elcktrochemisciier Condensator 740. Glühen von Platindräthen durch den
Extrastrom. Induction in Spiralen mit zwei neben oder hintereinander vom
Strom durchflossenen Windungsreihen 742. Extraströme in geraden
Eisendräthen 743. Abhängigkeit der Intensität der Extra-
ströme vom primären Strom nach Edlund und Rijke 744; desgl. bei

Anwendung von Eisenkernen 745; nach Buff 746 (774 u. flgde ).

VI. Induoirte Ströme höherer Ordnung. — Reihefolge der Ströme
747. .Jeder derselben besteht aus zwei Tbeilen 748. Elektrolyse durch die-

selben 749. Richtung der einzelnen Ströme 750, 751.

VII. Mathematische Theorie der in linearen Leitern inducir-
ten Ströme. — Theorie von (’. F. Keumann 752 — 766. Beispiele.

Berechnung der Induction durch die Erde 767 ;
der Induction in einem Drath-

kreise durcli Einschieben eines axial liegenden Magnetstabes 768; der uni-

polaren Induction 769. Theorie von Felici und Anderen. (Tlieorieen von
Kechner, W'eber, C. Neumaun, Edlund, Maxwell s. im Scblusscapitel.)

VIII. Bestimmung der I n d ii c t i o n sco n s t a n t e. — Versuche von
Kirchhoff 770 — 773.

Zweites Capitel. Einfluss der inducirtcn Ströme auf den zeitlichen Ver-

lauf der galvanischen Ströme in linearen Leitern.

I. Einfluss der inducirten Ströme auf die Zeitdauer des Ent-
stehens und Verschwindens der Ströme. — Anwachsen der
Ströme bei der Schliessung und Abnahme beim Oeffnen 774.
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Berecimuug von Helmholtz 77.'i, 776; bei Anwesenheit von Eisenkernen
777; bei Nebenscliliessungen 778. Experimentelle Prüfung der Formeln 779;
bei Nebenschliessungen 780. Bestätigung der Resultate durch Oazin und
Bertin 781 — 783. Verzögernde Wechselwirkung der primä-
ren und inducirten Spirale 784. Berechnungen von E. du Bois-Bey-
mond für den Verlauf beim Oeffnen des primären Kreises 785; beim Schlies-

. sen 786; beim Oeffnen einer Nebenleitung 787; beim Bchliessen desgl 788;
bei Anwendung von Eisenkernen 789. Versuche von Lemström 790. Zeit-
licher Verlauf der inducirten Ströme höherer Ordnung 791.
Wechselwirkung zweier Induct ionsströme 792. Dauer der
Inductionsströme in geöffneten Inductionskreisen 793 (auch
bei Eisenkernen 836); bei Verbindung der Enden mit einem Condensator
794 (s. den folgenden Abschnitt).

II. Alternirende Ströme in linearen Leitern in Folge der In-
duc tion. — Angabe von Helmholtz 795 und Berechnung von Thomson
für das Auftreten derselben bei der Ba tt er iee

n

t hidn n g 796,

797
;

bei verzweigten Leitungen 798. Versuche hierüber von Feddersen
799, 800; von Paalzow und von Oettingen 801. AlternirendeStröme
in einer geöffneten Inductionsspirale 802; bei Verbindung ihrer

Enden mit Conductoren nach Helmholtz 803; in einer einerseits isolirteu,

andererseits abgeleiteten Spirale nach Helmholtz und Bernstein 804; in gera-

den Dräthen und Elektrolyten 805. Einfluss der Windungsart der Spiralen
806. Untersuchung altemirender Entladungen durch Blaserna. Zeit zum
Beginn der Induction 807. Einwände dagegen 808. Versuche von Cazin
N. 104, 105.

III. Einfluss des zeitlichen Verlaufs der Inductionsströme
auf ihre Wirkungen. — Galvanometrische Wirkungen 810.

Einfluss von Metallhüllen 811. Chemische Wirkungen 812, 813. Elektro-

dynamische Wirkungen 814. Messung der Zeitdauer der Extraströme durch
das Dynamometer durch Bijke 815; hei Anwe.senheit von offenen oder ge-

schlossenen Drathkrensen 816. Versuche von Lallemand 817. Therinische
Wirkungen parallel den elektrodynamischen 818 . Einfluss von Metallbül-

len u. s. f. 819. Bildung der Funkenentladung 820. Magnetisiruug von
Stahlnadeln 821. Einfluss geschlossener Leitungen 822. Physiologische

Wirkungen 823. Einfluss des Widerstandes des primären Kreises. Ungleicli-

)ieit des Oeffnungs- und Schliessungsschlages 825. Aufhebving derselben

durch den Unterbrecher von Helmholtz 826. Einfluss geschlossener Metall-

hiUlen 827. Einfluss von Eisencylindern zwischen der inducirenden und
inducirten Spirale 828. Einfluss der Verzögerung der Extra

-

ströme auf ihre Wirkungen 829.

IV. Zeit zum Entstehen und Verschwinden des Magnetis-
mus. — Gründe der Zeitdauer, a. Trägheit der Eisenmoleküle
830. Polarität rotirender Eisenscheiben 831; und Kugeln 832. Verhalten
von Eisenfeilen über rotirenden Magneten 833. b. Verzögerung der
Elektromagnetisiruug des Eisens durch Inductionsströme
834. Zeit zum Verschwinden und zur Umkehrung der Magnetisiruug 835.

Dauer der Inductionsströme in Folge dessen 836. Ursache b. überwiegt 837.

Nachweis durch die Extraströme in den Spiralen; bei Anwendung von
Eisendrathbündeln, bohlen und massiven Eisenkernen u. s. f. 838 — 841;
ebenso durch die Inductionsströme in secundären Spiralen 842. Differen-

tialinductor von Dove 843. Versuche damit über die physiologische Wir-
kung der Inductionsströme bei Anwendung verschiedener Eisenkerne 844;

über die magnetisirende Wirkung 845. Untersuchung des Magnetismus
mit demselben 847. Versuche über die Funkenbildung bei Anwendung ver-

schiedener Eisenkerne 848. Einfluss des Widerstandes der primären Schlies-

sung auf die Verzögerung der Magnetisirung 849. Versuche von Beetz
hierüber 850. Messungen von Beetz über den zeitlichen Ver-
lauf der Induction bei Anwendung verschiedener Eisen-
kerne. Zeit ztir Fortpflanzung der Magnetisirung 851. Berechnung der
Magnetisirung des Eisens in verschiedenen Zeiten nach der Schliessung

852, 853.
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Vol ta iiid u c t io u in rotirenden Blecliatreifen 8.H, 855; in Ku-
geln 856. Rückwirkung auf die inducirenden ötrüme 857. Magnetoin-
duc tiun in ISIechstreifen

,
die zwiaclien deu Magnet]>olen bewegt werden

8.58; deagl. in rolireudeii MetaUxclieiben 858. Richtung der ixoelek-
Iriachen und 8

1

rö m u u g ac u r v en in einer über einem oder zwei
Magnetpolen rotirenden Metallaclieibe und einem Blechatreifeu nach Kobili

und Matteucci 860. Berechnungen von .Tochmann 861 — 865. Rückwirkung
der Inductionaströme in rotirenden Metallaclieiben auf die inducirende
Magnetnadel. R o ta t io n a

m

ag

n

e ti a

m

u a 867. Rinfluaa der Stellung
der Nadel 868. Radiale, tangentiale unil auf der Scheilw aenkreclite Coin-

pouente der Wirkung 868. Krklärnng der tangentialen Coniponente 870.

Wirkung der rotirenden Scheibe auf eine aatatische Nadel 871. Einduas
der Drehiingsgeaehwindigkeit und dea Abatandea der Magnetnadel von der
Scheibe »nd ilea Stoflea deraelbeu 872. Magnetnadeln über rotirenden Eiaeu-

acheiben 873 (831). Erklärung der radialen und aenkrechten Coniponente.
Verzögerung der luduction 874. Aenderung dea Verhültniaaea der
drei ('oin|K)ueuten liei verachiedeuer RotationageaeUwindigkeit und verachie-

denen Abataud und Stört' der Scheibe 875. Verauehe über die Verzögerung
voll Eelici 876; von Verdet 877. Rotation von Metallmasaen über rotiren-

den Magneten 878. Verhalten fein verthcilter Metallpulver 878. Einltuaa

der Leitungafiihigkeit nach verachiedeneu Richtungen 880. BSnipfutig
der Rotation einer Metallmaaae durch Magnete. Wärme-
erzeugung daliei 881. Dämpfung der Oscillatioiien von Metallplatteu durch
Magnete 882. Rückwirkung der inducirten Ströme auf den Magnet 883.

Dämpfung der Schwingungen von Magnetnadeln über lei-
tenden Körpern 884. Logaritlimiachea Decremeut 885 (II, 186). Ein-
fluaa der Leitungafähigkeit der Körper 886; dea Abatandea und der Dicke
deraelbeu 887. Empfiudlichkeitaniaaaa dea Galvaiiometera
887a(II, 213). ludnctionaatröme in rotirenden Metallplatten
durch die Erde 888.

Viertes Capitel. Magnetoelektriache und elektromagnetiachc Inductions-
apparate.

I. Magnetoelektriache Inductionaap parate. — Indiictor von
Weber 888. Magnetelektriairmaacliinen von Pixii, Ritchie, Sax-
ton, Clarke, v. Ettinghauaen u. A. 890; von Stöhrer 891 und Dove 892.

Abänderungen von Sinateden 893. Maachine von Siemena 894. Maachine
von Page mit Spiralen auf dem Magnet 895. Gröaaere Maachine von Stöh-

rer 886. Maachinen von Holinea und der Geaellachaft Alliance 897. Ma-
ae.hine von Gramme mit continuirlichem Strom 898. Eiufluaa der Dre-
hungageachwindigkeit, dea Widorataudea der Leitung, der
Stellung dea Commutatora auf die Intenaität der Inditc-
tionaatröme der Magnetelektriairmaachine 889. Berechnung 900, 901.

Prüfung der Reaultate von Lenz 902. Darstellung der Intenaität durch
daa Olim'ache Geaetz 903. Eiuflusa der Extraatrünie 804. Wasserzeraetzung
durch deu Strom der Magnetelektriairmaachine. Berechnung 905. Ma-
schinen mit verstärkter Wirkung von Sinateden und Wilde 906;

mit aelbatverstärkendem Magnet nach Siemena und Wheatatone
907. Conatrnction von Ladd 908. 'Verstärkung der Wirkung durch einen

Brückendrath 909.

II. Elektromagnetische Indnetionaapparate. — Inductorien
von Pohl, Stöhrer und Ruhmkorff 910. Besondere Einrichtungen: Indtic-

tionarolle 911. Inducirende Spirale mit Drathbündel 912; Unterbrecher

913; getrennt vom Inductorium, Einrichtung von Foncault 915. Anwen-
dung von Platinamalgam 916. Einschaltung von Dräthen und schlecht

leitenden Flüssigkeiten 917. Unterbrechung in der Flamme 918. Conden-
aator 919, 920. Wirkung dpssell>en 921. Verlauf der Ströme mit und ohne
Condenaator nach Thalen 922. l'eberwiegen des Oeffnnngastronies 923.
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Kinthiss von Kxtraströmen anf ilio Wirkung^ des Inductorimns 924. Ver-
bindung mehrerer Inductorien hinter- oder nelM'ueinander 925.

Fflnftes Capitel. Spannungserscheinungen und Kunkeuentladung der In-

ductionsströme.

I. Spannungserscheinnngen an Inductionaapiralen. — Unipo-
lare Indnctionszuckungen 92S. Freie Spannung auf dem Sehliessuugskreise
der Inductionsspiralen 927; desgl. an den Enden derselben 928, 929; an der
Magnetelektrisirmaachine 930.

II. F n n k e n en 1 1 a d u n g. — (las- und Metallentladungen 931, 932.

1. Gasentladung. — Entladung der K

I

e k t r is i r ni a sc h i u e in

verdünnten Gasen. Versuche von Wiedeniann und Itiihlinanu 933. I)is-

pontinnität der Entladungen. Elektricitätsmengen l>ei jeder Entladung 935;
an der negativen Elektrode ist ein geringeres Potential erforderlich 93B.
Geschwindigkeit der elektrischen Entladung an beiden Elektroden. Glimm-
iind Büschellicht. Aeusseres Ansehen der Entladungen 937. Entladung
des Inductoriums 938. Elektrisches Ei 939. Ventilei 939. Ein-
seitige Richtung iler Ströme dadurch 94o. Ursache der Ventil-

wirkung nach Riess 941
;
nach Wiedemann 941 a. Entlad ungsröhreu 942.

Aeiissere Erscheinung. Dunkler Raum bei verschie<ieuen Brucken.
Intermitlenz der Entladungen 943. Elektroskopische Spannung
auf den Röhren 944. Einleitung der Entladung durch äussere Ver-
theilung 945. Elektricitätsmengen zur Einleitung der Ent-
ladung bei zunehmendem Bruck 946; bei stark abnehmendem Bruck
947. Aufhören der Entladungen bei sehr geringem Bruck
948, 949. Einfluss der Gestalt der Elektnalen 949. Vermeintlicher Lei-
tungswid erstand der Entladungsrohren 9.50. Versuche von
Morren 951; de la Rive 9.52; für Metalldämpfe 953. Widerstände der ein-

zelnen Theile der Entladung nach Hittorf. Ausbreitung des positiven und
negativen Lichtes 954. Widerstand des negativen Lichtes. Einfluss der
Grösse der Elektnalen 955; des Raumes der Röhre 9.50; der Verdünnung
957. Widerstand des positiven Lichtes. Einfluss der Intensität 958; der
Venlünnnng 959. Verlöschen des Glimmlichtes in kleinen Räumen 960.

Ausdehnnng und Ausbreitung desselben; Abhängigkeit von der Lage der
positiven Elektrode 901, 962. Schichtung des Lichtes 963; in Me-
talldämpfen 964; bei jeder einzelnen Entladung 965. Abhängigkeit von iler

Bichtigkeit und der Elektricitätsmeuge 966; vom Widerstand der Gesammt-
schlie-ssung 967; von der Verdünnung des Gases 968, 969. Ursachen der
Schichlenbilduug nach de la Rive, (Temperatur der Schichten) 970; nach
Riess 971; Quet und Seguin 972; Reitlinger und van der Willigen 973;
Wiedemann 974. PoggendorlTs Ventilröhren 975. Holtz’sche Entladungs-
rühren 975a, 976. . Alternirende Entladungen in Entladungs-
rohren 977; bei grosser Luftverdünnung, grossem Abstand der Elektroden,
Veränderung des Widerstandes 978; bei Isolation der einen Elektrode 979;
in Röhren, die am Ende der Entladungsrohren angesetzt sind 980; in getheil-

ten Röhren 981; bei Verbindung der Rühren mit zwei Inductorien 982.

Helligkeit desLichte 8. Spec t ralröh ren 983. Farbe des Lichtes.

Spectrum desselben 984. Spectrum des Glimmlichtes 985. Fluorescenz-
röhren 986. Nachleuchten der Entladung 987, 988.

2. Funkenentladung unter Theilnahme des Stoffs der
Elektroden. — Fnnkenmikrometer 988. indnetionsfunken bei
höherem Druck. Einseitigkeit der Richtung des Inductionsstromes
dabei 989. Analogie der Funken mit denen der Elektrisir-
maschine. Pausenerscheinungen 990

—

992. Einfluss der Oberfläche der
Zuleitungsdräthe zu den Elektroden der Funken 993. Funken zwis(^hen

Platte und Spitze 994; in Glasröhren 995. Wiederholte Funken-
entladung des Inductoriums bei einer Oeffnung oder Sch lies-
sung des inducirenden Kreises. Versuche von Bonders und Nyland 996;

von Rood 997. Ladung iler Leydener Flasche durch das Inductorium 998,

999. Verbindung mit Condensatoren. Bildung von Funken zwischen Glas-

platten 1000. Auftreten der Funken in Gasentladungen bei
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zunehmendem Druck 1001. Potentialdifferenz zur Erzeugung der
Funken in der Luft 1002. Aeu sgere Erec hei n u n g der Funken an
beiden Elektroilen 1003. Metallfunken und Lichthülle. Sehich-
tung der Funken in der Flamme. Schichtung von Kohlenpulver und
auf photographischen Platten durch den Funken 1004. Mechanismus
der Funkenentladung l>ei der Elektrisimiaschiue 1005; beim Induc-
torium 1006. Einfluss der Erhitzung der Luft auf den Uebergang der Ent-
ladungen 1007. Verhältniss von Lichthülle und Funken. Län-
gere Dauer der ersteren 1008. Einfluss der Gestalt der Elektroden 1009, und
des Stoffs der Elektroden 1010 auf das Verhältniss des Funkens und der
Lichthülle. Ablenkung der Galvanometemadel als Anzeichen des Verhält-
nisses des Metallfunkens zur Lichthülle 1011. Funken über Flüssigkeits-

flächen 1012. Trennung von Metall funken und Licht hülle
1013, 1014; durch Blasen 1015. Farbe und Spectnun des Metallfunkens
und der Lichthülle 1016, 1017; bei Anwendung von Losungen als Elek-
troden 1018.

3. Einwirkung des Magnetes auf die Funkenentladung. —
Elektrodynamische Wirkung zweier Gasentladungen auf-
einander 1019. Wirkung des Magnetes auf die positive Ent-
ladung 1020, 1021. Versuche von Plücker 1022. Verdichtung der Gase an
den der magnetischen Einwirkung ausgesetzten Stellen der Entladungsrohren
1023. Rotation der Entladungen unter Einfluss des Magnetes 1024.

Einfluss des Druckes und der Stromesrichtung 1025. Rotation beim Mit-
nehmeu einer kleinen Elfenbeinnadel 1026. Theorie der Erscheinungen
1027, 1028. Einwirkung des Magnetes auf die negative Ent-
ladung 1029. Versuche 1030. Wirkung des Magnetes auf beide Ent-
ladungen unter verschiedenen Umständen 1031. Spiralen im negativen
Licht 1032. Unterbrechung der Entladungen durch den Magnet 1033 (auch
1020). Wirkung des Magnetes auf alteruireude Entladun-
gen 1034. Wirkung auf Metallfunken 1035.

4. Thermisches Verhalten des luductiousstromes au der
Uuterbrechungsstelle. — Wärmeentwickelung in Entla-
dungsröhren nur abhängig von dem zur Entladung crforderlirheu Poten-
tial. Höhere Temperatur der positiven Entladung, niedere der dunklen
Schichten 1037. Temperatur der Metallfunken 1038; bei ver-

schiedenen Elektroden 1039. Unterschied der Wämieentwickeluug der Fun-
ken au beiden Elektroden nach der Art der Entladung und Natur der Elek-

troden 1040. Temperatur der Elektroden 1041 — 1044. Ursachen
der Unterschiede 1045.

5. Chemische Wirkung der Inductiousfuuken. — Elek-
trolytische Wirkung auf Wasserdampf nach Perrot. Versuche von
Grove 1046. Starke Funken. Verbindung von Substanzen 1047. Zer-

setznngswirkung 1048. Zersetztmg von Flüssigkeiten. Sclunelzen von Sub-

stanzen 1049. Schwache Funken. Ozonröhren 1050. Wirkungen auf

andere Substanzen als Sauerstoff 1051.

6. Mechanische Wirkungen der Inductionsfuukeu. —
Durchbohren von Glas. Ordnen von Feilspänen und Kohlenpulver 1052

(1004). Knall der Funken in der Nähe des Magnetes 1053. Töne durch
dieselben in Blechen mit zusamniengelcgten Rändern 1054.

V. Schlusscapitel.

Absolutes Maass der Constanten, Arbeitsleistungen, Theorieen über die

Bildung und die Wirkungen des galvanischen Stromes.

Erstes Capitel. Zurückführung der Constanten des Stromes auf absolutes

Maass.

Mechanische Einheiten der Constanten 1055, 10.56. Empirische Ein-

heit der elektromotorischen Kraft (Daniell'sche Kette. Normalelement von
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Latimer Clark); des WiderstÄndes (Siemens Einheit) 1057. Chemische
Einheit der Stromintensität 1058. Chemische Einheit der elektrunioto-

rischen Kraft 1059, nach ßaoult 1060; von Waltenhofen 1061. Elektro-
magnetische Einheiten der Constsnten 1062 (258). Bestimmung
des Widerstandes in elektromagnetischen Einheiten. Methoden von W. We-
ber 1063, 1064. Methode von F. Koblrausch 1065. Methode der British

Association 1066, 1067. Herstellung von Widerstandsetalons 1068. Ein-
heiten der British Association. Ohmad 1069. Verhältniss des Ohmads zur
absoluten elektromagnetischen Eiulieit 1070. Methode von Lorenz 1071.

Berechnung der elektromotorischen Kraft in elektromagnetischen Einheiten.

Farad. Volt. Dimen.siouen. V^ergleichung der Einheiten 1072, Kritik der
Einheiten der British Association 1073. Vergleichung der Siemens-*
sehen Widerstandseinheit mit der absoluten Einheit und
dem Ohmad 1074; desgl. der Jacobi’schen Einheit 1075. Elektro-
chemisches Aeq ui valent des Wassers 1076. Bestimmung von
Weher 1077; Joule 1078; Biiusen, Casselmann 1079. Elektrochemisches
Aequivalent des Silbers nach F. Kohlrausch lOgO. Die elektromotorische
Kraft der Danieirschen Kette und des Normalelementes von Clark in elek-

tromagnetischem Maa.ss 1082. Elektrodynamische Einheiten der
Constanten. Verhältniss zu den elektromagnetischen Einheiten 1083 —
1087; desgl. zu den chemischen Einheiten 1088. Elektrostatisch-
nicchauische Einheit der Intensität verglichen mit der elek-
tromagnetischen Einheit nach Weber 1089. Bestimmung des
Werthesv 1090. Dimensionen von v 1091. Vergleichung der mechanischen
Einheit der Intensität mit der elektrodynamischen Einheit 1092. Verhält-
iiisH der mechanischen Einheit der elektromotorischen Kraft zu der elek-

tromagnetischen Einlicit derselben (t?) 1093. Versuche v<m Branly 1094.

Versuche von Maxwell 1095; von Thomson 1096; nach Weber 1097. Sv. We-
her’s mechanische Einlieiten der Constanten 1099. Elektri-

citätsHienge zur Zersetzxing von Wasser 1099 Anm. Dimensionen der
Constanten in den verschiedenen Maasssystemen 1100 u. flgde. Zu-
sammenstellung der Einheiten 1104.

Zweites Capitel. Arbeitsleistungen des Stromes.

Beziehung zwischen elektromotorischer Kraft und Arbeit
ini Scltliessungskreise; desgl. zwischen Widerstand und Arbeit
110.5. Unabhängigkeit der Beziehungen von dem Maa-sssystem. Ableitung
derselben von Clausius 1106. W ä r m e w i r k u n ge ii im 8 c h 1 i e s s u n gs

-

kreise. Prüfung der obigen Beziehungen durch v. Quinius-Icilius, durch
Joule 1108; durch U. Weber 1109. Peltier’sches Phänomen IIIO. Vor-
j?ang im geschlossenen Kreise der Thermokette nach Clau-

sius 1111; Edhind 1112; Thomson 1113. Wirkung der ünliomogeneität der
Metalle 1114, 1115 (I, 615, 697 u. flgde.). Chemische Wirkungen im
Schliessungskreise. Beziehung zwischen elektromotorischer
Kraft und chemischer Act io n im Element 1116. Beweis von
Joule, Favre, Silhermann 1117. Wärme im DauielJ’schen Element 1118; in

amleren Ketten 1119, 1120. Theorie der Wirkung des amalgamirteu Zinks
1121. Wärmevorgäuge in derGaskette 1122, 1123. Primäre und seeuu-
däre W är me v orgä n ge in der Kette. Metlnxlen zur Bestimmung
iMuder 1 124— 1127. Resultate 1 128 — 1131. W ä rm e v e r h r a uc h hei der
Elektrolyse 1132, 1133. Primäre uinl secundäre Wärme Vor-
gänge in der Zersetz ungszelle. Methoden und Resultate 1134 —
1141. Wärmemenge hei der Wasserzersetzung. Einfluss der Activität der
Cfase 1142, 1143. Gesammtwärme im Voltameter 1144, 1145. Induc-
ti o n s w i r k u u ge n im S c h 1 i e 9 s u 11 g s k re i se 1146. Arbeit heim Ent-
stehen des Stromes, lieim Verschwinden wiedergewonnen 1147; desgl. bei

Anwendung von Eisenkernen 1148. Arbeit hei indnetion in einer liiduc-

tionsspirale. Versuche von Edlund 1149; desgl. bei Bewegung der indnei-

renden Spirale 1150. Messung der Wärmemengen bei Verzögerung der
Induetion 1151. Arbeit bei Bewegung eines elektromagnetischen Motors.
Versuche von Favre 1152; von Soret 1153. Berechnung von Jacohi für das
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Maxiinnm der Leistung 1154. Inductiou bei Bewegung von Mag-
neten vor Hpiraleu 1155. Gesetze der luduction aus den
Arbeitsleistungen abgeleitet 1156; bei Bewegung eines unveränder-
lichen Magnetes vor einem geschlossenen Leiter 1157 — 1159; desgl. bei
Aenderung der Lage und Intensität des Stromes in zwei Leitern 1160.

Arbeit beim Magnetisi reu durch Annäherung eines Magnetes
1181. Potentielle Energie eines Magnetes 1162. Arbeit, die dem niagneti-

sirenden Stromkreis beim Magnetisireu von Eisen entzogen wird 1163, 1164.

Arbeit bei Einwirkung elektromagnetischer Kräfte auf
diamagnetische Körper 1165.

Dritte« CapiteL Hypothetische Ansichten über das Wesen und die Wir-
kungsweise des galvanischen Stromes.

Wirkung einer elektrischen Scheidungskraft auf Leiter und
Nichtleiter. Polarisation, Absorption und Leitung 1166.

Strom in Leitern und Nichtleitern 1167. Wesen des Widerstandes
1168, 1169. Doppelstrom positiver und negativer Elektrici-
tät nach Fechner und Weber 1170. Gesetze der Elektrodynamik und In-
duction 1171. W. Wober’s Gesetz der Fernewirkung bewegter
Elektricitäteu 1172. Ableitung des Ampüre'schen elektrodyna-
mischen Gesetzes aus dieser Annahme 1173 — 1175. Geschwindigkeit,
bei der die elektrischen Massen nicht auf einander wirken 1176. Bedeu-
tung der Grösse C 1177. Ableitung des Inductionsgesetzes aus
der Weber’scheu Hypothese 1178 — 1181. Vergleichung der Resultate von
Weber mit denen von C. F. Neumann 1182 — 1184. Verhalten der Gleit-

stellen 1185. E lek t ri ci tätsbea-eg ung in körperlichen Leitern
aus der Weber’schen Hypothese abgeleitet von Kirchhoff 1186, 1187; desgl.

in einem geschlossenen Drath 1188; in einem nicht geschlossenen 1189. Er-
weiterung der Ableitung von W. Weber 1190. Elektrische Oscillationen

hierbei beobachtet 1191, 1192. Berechnungen von Lorberg 1193. Poten-
tial der bewegten elektrischen Massen auf einander nach
W. Weber 1194; nach C. Neumann 1195. Andere Annahme 1196. C. Neu-
maun’s Hypothese über das Buhen der negativen und die Bewegung
der positiven Elektricitat im Strom 1197 — 1199. Hypothese von
Edlund mit Hinzunahme des archimedischen Princips 1200 — 1204.

Theorie des Ma gnetismus 1205. Elektrotonischer Zustand 1206.

Theorie der Magnetkraftlinien 1207 — 1210. Euler's Theorie des Magne-
tismus. Vergleichung des magnetischen Verhaltens mit dem einer strö-

menden Flüssigkeit nach MazweU 1211; mit dem Wärmestrom und den
Wirbeln von Flüssigkeiten 1212. Mechanische Theorieder elek-
trischen und magnetischen Erscheinungen von Maxwell
1213 — 1239. Vergleichung der elektrisch-magnetischen Erscheinungen
mit Wirbelbewegungen nach Maxwell 1240 — 1242. Hankel’s elektro-
magnetische Wirbeltheorie 1243. Theorie von Beyuard 1243 Anm.
Uebersicht der verschiedenen Hyixjthesen 1244— 1248. Kritik des Weber’-
schen Gesetzes von Helmholtz 1249 u. flgde. Potential zweier Strontes-

elemente aufeinander. Theorie von Helmholtz 1256 — 1263. Ver-

suche von Boltzmann 1264. Einwände gegen die Theorie von Helmlioltz

und Erwiderungen desselben 1265 u. flgde. Schluss 1268.

Naobtrftge.
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Beriohtigungen.

Band I.

Beite VI Zeile 7 v. o. lie«; Fünftes statt Viertes.

, , „ II V. o. lies: Sechstes statt Fünftes.

, 254 „ 1 V. n. lies; tOj : to^ = statt to, : tO] :

, 256 , 14 V. o. lies; Fig. 100 statt Fig, 101.

„ 257 in der Figur rechts lies; TFj statt tV.

, 262 Zeile 7 v. o. lies: 6 30“"> sUtt 630e«ni.

„ 274 , 2 V. u. lies: Baynaud statt Baynard.

, 284 , 2 V. n. lies; Brester statt Bresten.

, 333 , 33 V. o. lies: 10'® statt 10®.

,
— In der Tabelle muss L über der vorletzten Zahlenreihe stehen.

, 341 Zeile 1 v. o. lies: Fünftes Capitel statt Viertes Capitel.

„ 388 „ 7 V. u. lies: ungeändert statt umgeändert.

. — , 9, 10, 14, 15 v.u. lies; 0,174; 0,028; 0,0337; 0,045 statt

17,4; 2,8; 3,37; 4,5.

, 413 , I V. o. lies: Sechstes Capitel statt Fünftes Capitel.

„ 598 , 26 V. o. lies: Chlorid statt Cholrid.

, 681 . 7 V. n. lies: §. 452 statt §. 451.

, 685 , 15 nnd 19 v. n. lies: 1,5 6 Z) statt 2,2 D.

, 721 , 1 V. o. lies: §. 444 statt §. 443.

, 734 „ 19 V. u. lies: 1. c. §. 512 statt 1. c.

, 846 , 12 V. u. lies: Ammann statt Ausmann.
, 847 , 1 V. 0. lies: 11,71 statt 10.71.

„ 871 , 10 V. n. lies: VI. statt VII.

Band II. Abtbeilungl.

, 64 , 2 V. o. lies: COS {ds d»j) statt cos.

, 67 , 9 V. n. lies; auf das statt das.

, 96 , 30 V. o. und 5 v. n. lies: Bohison statt Bobinson.

, 97 , 3 V. u. lies; Bohison statt Bobinson.

, 222 . 19 V. o. lies: Fig. 147 8. 253 statt Fig. 1 47 8. 217.

, 232 , 15 V. o. lies; Fig. 138 statt Fig. 136.

, 314 , 2 V. n. lies: (2 « — 3) Itls— 1 statt (2 n— 3)(2 »1«— I .

.

, 352 , 2 T. u. lies; 8toletow statt 8tolstef.
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, 771

2 r. a. lie*: X~V> itatt L'A.

, 1 9 V. n. li**: m = 1 5 ( . . itatt « = ylS(.

.

, 31 V. o. liei: Bobiion itatt Bobinion.

, 1 V. o. liei: Sädpol itatt Nordpol.

, 4 V. a. liei im Nenner: itatt /j*.

ßand II. Abtheilnng II.

,115 , 10 V. n. liei; nnterinchen itatt vornehmen.

, 164 liei: §. 838 itatt 883.

, 662 Zeile 2 v. o. liei; Baynaitd itatt Beynard.
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